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SS t u) r t

S0?an t)arf gegenwärtige Qltiüt burc^auö nut

o(ö einen QSetfuc^ betrachten, welchem wenig

rtiti)x nac^jurüt)men ijl, aU ba^ er mit Siebe unb

Ueberjeugung i?on mir unternommen würbe* Ob-

gleich ein mehrmaliger 5lufent^alt in Defterreic^

mir manchen, nic^t unwichtigen Beitrag gewahrte

unb icl) auc^ fonfl mel)rfac^er fc^dfebarer '^Slitti)^^

lung micf) ju erfreuen f)atu, fo flanb icf) boc^,

ia bie 9luöarbeitung im Sluelanbe gcfc^ab, fielen

Quellen noc^ immer ju fern, aU ha^ nic^t Wam
c^e^ ^tte unau^reic^enb bleiben muffen. Sfißenig^

jienö glaube ic^, Wt allem SRangel in ber 5orm,

im ©anjen boc^ ba^ tjaterldnbifc^e ßolorit für

bie SDarjlellung gefunben ju ^aben. SCBieber^olte



9i^ifm in Defimctct), bcm tc^ burc^ tl^eure 5«^

mtlicnt)crbinl)ungcn ndl^cr trat, aufmcrffamc unb

rul^tgc SSecbac^tung feinet cigentl^ümlic^cn SScrs

()d(tntffe, feinet ©egenfdfee ju bem nötigen SDeutfc^?

lönb, weld)e^ lefetete tmmet nur bie Äluft, nic^t

aber bie felbjifidnbigc Statur Dejletteid)ö §u be^

uttl)cilen geneigt ifl, unb bie auö biefen 33eob

ac^tungen mit t)er\?orge^enbe Ueberjeugung t»an

bem au^erorbentlid) jn)e(fentfprecl)enben, ja unum^

gdnglirf) fo notl^menbigcn ©taat^bau Defierreicl)^,

fo wie ^on ber/in bem jarten unb unabweicbens

ben €1nüerfidnbnif. mit biefen ^ebingungen ftc^

funbgebenben @üte unb ^d^i)dt beö >^errfc^er^,

\?eranla^ten bie gegenn^drtige ©c^ilberung, 3d^

betrad^te fte nic^t aU abgefc^loffen, fonbern bes

f)altc ei? einer fpdteren ©elegenbeit tor, W t)or^

l^anbenen öueUen noc^ tiefer ju erfc^opfen unb

bann v>ieneicf)t (5tn)a^ ju liefern, ia^ me^r Qlti:

f)>rud)e auf innere ©efammt^eit i)au

Wtn (5veunben, bie mir burc^ gutigen SÜatf)

bereitwillig an W ^anb gingen, fage tc^ l)kxi

mit meinen wdvmjlen £)ant; befonberö gilt tk^



VII

^crrn 2(t)olpl> 93duetle in 2Btm, bet mrf)t

nur butc^ befonbere 9)itttl)ei(ungen, fonberu and)

tmd) fein jungji crfc^ienene^ , mit auficrorbentli^

c^cm 5W§e ^ufanumnäcflcnte)^ 5Bcrf: ,,2ßaö

Dcrbanft Dejicrmc^ bcr Oeglucfenben 9vcäieriiu^

@r. ?Wajefidt Äaifct granj bcö ev|len?", wd^

c^cö feinen $o^Ireid)en patriotifd;en 93erbicnjl:en

ein neueö anreiht, mir forbertirf) unb bete^renb

würbe.

©te lefetDergangene 3^^^ ^^'^ i>i^ ndc^fie 3"-

fünft werben ttieneicf)t ber ^ufna^me biefeö 93us

c^eö jwecfmd^ic^ vorarbeiten, ©o manche politis

fc^e Srdume finb burd; ben nnerme^lid;en 2(fcjitanb

ber 9vefu(tate Don ben frul)eren ^rwartnngen, ah

^äü\)lt werben, nnb ic^ felbji bin in ber (e(3ten

^dt in vielfacher ^infic^t auf anbere '2in\id)mx

gekommen, befonberö je ndt;er mir ber lii(!eni)afte

Srfofg c^efnd)t5neuer unb gleic^fam c^emifc^ er^

fünfielter ©taatöformen Hegt.

®em 6fl:erreic|)ifd;en QSoHe, in bef[en einfac^s

tiefet ©emütl^ id) fc^on früher aufmerffame ^(icfe

warf unb, (£*iner ber Srfien, eö gegen SDeutfc^s



VIII

iani^ Q3orurtt)cile ju rechtfertiget .fuc^tc, wibme

i(^ fonac^ baö ^cn mir entworfene ß^arafterbilb

feinet ^aifer^^ ia^ freiließ in bem ^erjen biefeö

SSoHeö unenbKcf) wal^ret lebt unb wirft, aU in

meiner mangel^often @c{)ilbernng,

©reiben, im 9Kai 1834,

©er 95erfaffer.







(? i n I e i t u n ö*

^aö fummcrfc^trere §aupt Sofep^^II.*) I&atie jicfe

(20. gcbruar 1790) jur 9^ubc gelegt» <Scin ganjc^ £c=

bcn, einft üon golbenen Hoffnungen unb fü^nen QnU

ttJÜrfcn getragen, ^atte fic& in eine fcbmer^lic^e gr^^tt^^

aufgelofl unb feine fcfconj^en ^\ieak maren »on ber uns

crfprifglic^en Söirflic^fcit ju Sertbitbern ^erabge^6^nt

itjorbem

gretlict) burftc 3">ffp6r *^f9f" ^^^ großen (Sc^iffbruc^g

feinet Sßitten^, nidjt fDtt)0^>l befonbere diigere Urfac^en,

aU üielmf()r ficfc felbjl, ober beffer ben unlenfbaren

£auf ber 5)ingc auflagen, gegen ben er — Patt fic^ t)on

i^m a3a^n brec|)en ju laffen unb im weifen (ünüerpdnbs

uijfc mit i^m ju ivirfen — in feinbfeligem SSerW^tniffe

atifjutreten »crjog unb fo gleicfefam, o^nc für fic^ felbjl

crfl einen feflen <Stanbpunft gemonncn ju ^aben, bie

$cbct beö tirctimebeö anfe^te, um bcn naturgemäßen

©ang ber S^ingc auö feinen gugen $u rüden. S^aburc^

•) a^gl. ^tul: (E^arafteriflif 3of«P^« "•
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warb Soffpfe^ X^atlgfeit, welche ungcbulbig tdlcö ju

beflügeln flrebte, an€ einer förbernben eine ^eni«

mcnbe; fie ^atte i^r giel fc^neöer überflcgen a[€ er*

reicht .unb beinahe jebe feiner 9icformen trug bie 5Bes

bingung ber Dteaction in fid^.

SSunberbar vereinigte S>^ffp^ «" fic^ aüe Elemente

feiner 3^^^ ^ ^^ß "^^" i^" ^^^^^ 9^eprdfentanten nennen

fönnte. 5lüer Sünbftojf, aüe bie gd^renben Gräfte feis

ner üer^dngni§(c&tt)eren S^it regten fid) auc^ in feinem

SBufen, unb bei feiner nja^r^aft titanifc^en ©eifteefraft,

welche fic^ überaU, nur nic^t in i^ren ©rdnjen erfannte,

war e$ feine SBeftimniung, e^er t)ernic|)ten, aU erfc^affen

ju lernen» Qt war geeignet, ben jd^en dii^ einer 3^»^

nic^t aber i^ren allrad^ligen Uebergang ju bewirfem

^D fc^ieb er, ein unmut^iger ©Ott, an^ einer SSelt, bie

er mit gewaltigen giebe^armen an fid) ^jreffen woütiv

unb bie fid) dc^jenb gegen feine Uniarnnmg ftrdubte. (St

wollte bie SOßelt beglücfen, aber er war bcfpotifc^ in feis

ner greigebigfcit, unb ha bie 9?ienfc^^fit migtrauifcfe

i^m ju folgen jögerte, üerma^ er fid), ein ungebulbiger

junger 3^"^/ 0«^ wiit S)onner unb S5lil^ bem ©liicfe auju«

jagen, welchem fie nic|)t gffcfwinb genug entgegen ge^en

wollte.

^eine «Schöpfung purite mit ijm ^ufanmien, unb

Wir bürfen fie nic^t bcflagen, ha (le fc^öner in i^ren

Srüttiniern ifl, aH fie in i^rcm SBeflanbe war.

Unb bennocb finb biefe Xrüninifr ^eilig! £)a^ SIns

tenfen ifereg ©rünberö — ber mit einem ^erjcn \>o\l

unbenflidjer £iebe, mit einer Seele DoO ^o^eit unb über:

menfctlic()er Stdrfe, ungeliebt, unbegriffen au^ einer Sßelt

öing, welcher er fic^ sum £)pfer gebrad^t ^atte — fpric^t.

Wie ein riefen^after 9^uinengeip, in erhabener (Schwer?

«lutj au$ ijnen '^tx^ox, SQßie eine groge, abgeriffene



Sbee ber SPicnfcfe^cit, \tt^t S^ft'p^^ S5i(b, in imbefriebig=

tcr tei!ij.ier <Stt?nfu(t)t, tor un^, unb bie Srauermeibcn

bcr SBfUgefi^icfcte fdjeincn feine Urne ju umrauf6en!

Unter beii fcfemicrigften Uniftdnben beftieg S^ffp^

©ruber, J^eopolb II. bcn 2^ron. iär trat mitten in bic

dufterfte Q5d^rung aller a^er^dltnilfe. 3<>ffp|)^ übereilte

S)teaerun9en , bic tt)eilg an ber natürlichen Ü?iöc|li4)!eit

fcfceitcrten, t^eil^ aber — unb bieg ttjo^l nodi) me^r —
mit üorgefunbenen (äcn^o^n^eiten unb SBorurt^eilcn ben

Ä'ampf bcfte^en mußten, ^att^n in ben ©emüt^ern feiner

fSöiUt Unjufriebenbeit unb SOßiberftreben erregt, ^copolb,

gleich bei feiner S^ronbefteigung üon andern ©efa^ren

bcbro^t, foUte Higlfi«^ biefc 5(ufregungen iviebir begütigen;

fr follte fdnipfen unb üerfö^nen gu gleicher geit. dlüt

fin ruhiger unb tiefblicfenber ^inn, tt?ie er, »ermoct)te in

fo fdjivierigen, jum 2^btil n?iberfprec^enben 5lufgaben bie

richtige ^H'itre lu treffen unb 5)tact)git'bigfeit mit Stürbe,

SKilbe mit (rriift unb g-efiigfiit ju üermdblen. ä^iit 3:es

fonnenf)eit unb richtigem XaUt lenfte er njicber me^r unb

me^r bem 'B^ik ju, njelc^c» gi^f^P^^ ungebulbiger gcuer^

geijt jU rafd) umflogen ^atte. gnJi'ct'md^ig rief er ßer='

jdbrte 5(nfprüd)e, bie 3<>KPb J" fül>n unigeirorfen ^atte,

ju einer gemäßigten 5lnn?enbiing jurücf, feifeite baburd)

bic §erjen feiner äJoifer ivieber an ben alten gürjlens

l^ron, bem fie fi'd) bereite, tuenn aud) mit fd)merjlic^tm

gögcrn, ju cntfremben begonnen Ratten, unb fleütc, o^ne

jic^ babei im Crntfantcften ben 5infc^ein be^ gürd)tenbcn

ju geben, aümdlig bie burc^ S^ffp^ ilübn^eit geftors

ten frieblidjen S^er^dltniffe nac^ äugen irieber feer. 5luf

folcfee Sffieifc üermanbeltc er nid)t nur bie feinbfelige

(Stimmung ^reuj^enö in eine neutrale, fonbern fc^lDg

auc^ mit ber %>forte (4. ^uguft 1791) grieben.

(^r ^atte um fo mc^r innere ^u^e unb duneren gricj



bcn ^crjupeflcn geitjunfc^t, ta bcr Suf^ß"^ granfrcid)^

bereite mit ©ruiib bic beforgten fBiidc bt^ gtfainmien

Curopa auf ficb jog. 25er tort lang aufgekaufte Sünb?

floff wat nibli4) aur furchtbaren, Ungeheuern glamuic

auegcbroctjen, unb ta biefelbe fic^ nidjt auf granfreid^

allein befc^rdnfen raodjte, fonfcern ungebulbig ficfe auct)

anbern Säubern mitjut^)eilen jirebte, fo brobie fie alle gcs

felifcbafilict)e unb bcrfömmlic^e ^taatSPtrbdltnijJe 2)eutfct)s

lanbö unb Guropaö ju jerfprengen unb einen guftanb

völliger ©effOlofigtiit l)etbiiiufat;rin, n>!e ibn filbft im

jügellofcr greibeitstrieb fürcfeten mu^te, 2^ie fraujofifcbin

5Iu^gen)anberten, benen fid? bcfonberg in fpatcrer 3^'^

bie eigentlichen Scanner »on SSerib unb föebalt juge|t'U=

ten, entwarfen ben beiufd^en §öfcn ein grelle^, n^enigs

ftene im anfange ttjobl übertriebene» S3ilb ton bem ins

nern Sufianbe grantreidjö, baö ber ^a^r^ai immer mh
ber tarn, je langer ber guftanb njdbrre unb enbliA ^llls

felben faum nocb erreichte. 2)er unglucflic^e i^ulivig XVi.
— ein ©cmütb, au^ ^nbe, Scfeüc^ternbeit unb i^mc im

t'ammengefil^r, rcie gcfc^ajfen ju einem poliiifc^en £)pfers

lamme, ta^ mit feinem fctjulMofen Blute ben üdu langen

bifionfc^en 23erbrtc^eH bcjlcdten Bourbonenftaram rein ju

n)afcl)tn befiimmt roar — erregte bie 2btilnabme aller

(Staaten in b^^lKni (^rabe. ^lan ivoÜie aud? gern bfl=

fen, aber tbeil» anircn «iele ber du^iren ^Staateu eben

bamclö nic^t in einer ^erfajTung, rvelcbc ibnen einen

^rieg rdtblid? madne, ibeilö mugte man aucl) furdjven,

burc^ jecen ^iingnff auf i>o,€ franjDjlfc^e ^udi) univiil;

tübrlid? bie ^perfon be» Äönig^, jlatt ]u taburc^ in

fc^üf^en, mit ju sermalmen. 2>u'fe letztere gerecht;; S5es

benfUd^feit \}idi auc^ StcpolD 11., bt(fen ä^iitgefübl J^ac*

njigö XVI. 3"Ü^»ib tiiUcidjt am lebbafiefien cnuecfte,

pou fctjneilen unb enifc^cibenben ä^iaa^regelu ab, ^pua^



gen — baö bamalö o^ncbitg fcbmerüc^ ton einem fo

eifrigen Sßiüen, ju Reifen, befeelt war, wie £)eperrei(^—
fanb in bem ^o^nn be^ It^tern einen guten Einlaß, jldp

ebenfalls t^dtiger ^c^ritte ju enthalten. 25ag beutfc^c

^eic^ folgte biefem «Si^fteme; «Spanien warb burcj) innere

Sc^iüäc^e »DU jeber C^inraifctjung abgehalten, unb fo ^attc

entließ jeber ^taat feine natürlichen ober gefachten Urfa^

djtn, nic^t ben erften 5Iuöfd)lag ju geben, (Selbjl in

SKußlanb, wie ernft^aft man aucfe bort gleich) anfangt für

tie «Sac^e be^ franpfifc^en §ofe$ fprac^) unb SWienc ju

i^dtigera ßnif4)reiten machte, blieb man bei SKorten

ftc^en. Slur ber feurige @u|lao 111., Jlonig üon (Scfewe«

ben, ber freiließ felb|l auf ju untcrminirtem Örunbe jlanb,

alö ta^ üon i^m eine wirffame §ülfe für ben unglürf«

liefen gubwig ju erwarten gewefen wdre, war entfc^lofs

fen, ficb an feine 9^ücffixten ju binben. S^iit ungebuU

bigem öifer fachte feine SSercbfamfeit 23unbeögenoffen |U

tinem '^uQt wad) *>pari» anjuwerbcn, um bem unwürbig

be^anbelten ilonige $ülfe, ben greülern Strafe ju brins

gen. S)oc^ war ^Infarftröras mörberifcfee ^iftole bem

§erjen (>^u|la*)6 111. bireitö ju nafee gerücft, alö ba§

feine CSntwürfc aucf) nur ^alb jur SBlüt^e gefommen wds

rtn. ^nglanb, mit feiner üblichen mercantilifcben ^o^

litif, legte fic^ in ben §intergrunb, weil e^ hoffte, bag

feine alte i)tebenbul?lenn, granfreic^, in bem reüolutios

ndriu (bewirte \id) ftlbft i^raft unb £eben abfangen werbe,

^Dllanb unb i^poriugal wünfd^ten, aU ßnglanb^ liliirte,

uic^tö SSejfercö ju t^un, ale bemfelben nac^jua^nien,

granfreic^, welc^eö in allen Staaten, bie i^m ju

bem tollen (^uillotmenrcigen nicfct ojfen bie §anb bos

ten , feine geinbe erfannie, prebigu, um lim Gegner

gleic^fam erft in feinem 3»"^?" i'^ oergiften, eje e^ fi4>

auf äußeren iSampf mit i^m einlaffe, allenthalben ^uf^
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ru^r unb aWcuterei gegen bie ^ouüerainitat. Xrog bem

ober mar cl, in pc^ felbfl, ju fe^r; in 9Weinungen gefpal«

ten, a(ö bag feinen §eraucforberungen fc^neü bie Xi^ai

gefolgt wdre, 2)ie franj6fif4)e 9ieUD[ution battte anfangt

nur, wie ein übermüt^iger ilnabe, bie §anb gegen jeben

Söoruberge^enben. S5ie S^^cobiner bürfteten nac^ ^riegi

biefer blo^ jd^nefletfcfeenbe §(3ß war i^nen jumiber, fic

»erlangten ein toüfu^neö Sibbrecfeen aüer BUicfficfetem

granfreic^, bcm man in feinem bemofratifc^en Snjtanbe

ben (Eintritt in ben europdifcfcen <Staatenbunb nie freis

njiütg jugefle^en würbe, foÜte, nacfe i^rer 3^einung, fid)

benfelben erfdmpfen. <Sie wußten, ba§ mit einem Kriege

nacp außen, aud) bie (elften ^dnber gefeUfc^aftlit^er £)rs

ganifationen jerreigen würben, unb fo war i^nen, um
biefeö erfe^nte giel ju erreichen, ber iCrieg, al^ ha$

fc^ncöftc unb fii^erfte S^ittel, auc^ ta€ WiÜfommenPe.

2)agegen fc^)eueten bie ^orbeUer^ ben *^rieg, weil fie üors

au^ ju fe^en glaubten, ba^ baburcfc tk Mxaft ber 9ia«

tion. Welche jur ^nt noc^ burc^ bie innere Siftoolution in ju

leb^jaften ^Infpruc^ genommen werbe, fic^ für untergeorbs

nete gwede jerfplittern möge. 5lu(^ fürchteten fie, baß

bei einem äußeren ilriege Safai)ettc, ben man al^? einen

bebingten ,^o^ali|len fannte, an bie (Spi^e ber ^rmee

treten unb feine 3^a(t)t bann anwenben werbe, um £ubs

Wig XVI. in feine dhii^u wieber einjufe^en, 3" I^ber

anbern SPJiltj, außer ben s)^ationalgarben, üermeinten fi'c

ben «Sturj ber grei^eit ju erblicfen. 6ine fürchterliche

grei^eit, wo fein ^opf, auc^ ber ^armlofej^e nic^t, fe|l

panb! 2)ie franjofifc^e ^laüon jtng an, fic^ felbp »ogeU

frei JU erfldren, unb pe War ©edc^teter unb 83erfolger

in einer sperfon.

25a^ gegenfeitige feinbfelige Slnjtarren granfreic^^ unb

2)eutfc6lanö^, bort com §o^ne, ^ier üom (Sntfe^en unb



KSfc^fu 6f|ei(&net, fottte in (cbcnbigere S3ett)cgungfn übers

gc^en, aH ßiibwig XVJ. nac^ ber üerunglucften gluckt

(20,-21, 3u"0/ <J^^ ^J" befangener nac^ ^axi^ jurücfs

gefct)U'ppt iüurbc. SSon spabua aiie erlieg ßeopolb fein

lliti(auff($reiben, mid^t^ alle 3)idcbte aufforberte, bic

@ac^c be6 gefangenen il'önlgö ivie i^re eigene gu hc:

trachten, jibe fernere S^erlc^iing feiner Stürbe ober grei=

^eit, alö eine, i^nen ^llen gcltenbe SSeleibigung, ju bes

flrafen, aud) nur bic im änüanbe »oüfommener grei^eit

getroffenen SJerfügiingen beö ^Öiiig^ anjiierfennen unb

bem ©eifie beö ^lufrii^rö, ber üon granfreic^ au^ fid)

allenthalben l)in ju verbreiten unb alle be|le^enbe ®a$uns

gen anjutapen bro^e, mit ernjl^aften St^iagregeln begegnen

JU n)oüem 2^ag giel, njelc^e^ biefe 5lufforberung anbeut

tete, ttjarb noc^ fejler gefieUt burcfe bie ^njamm€i)tüi\^t,

ivelcte (27, 5luguft) auf bem gupfc^lojfe ^>illniß Ui

2)re^ben jnjifcfccn bem ^aifer geopolb unb bem ©rjV'r-

jpg granj, mit bem Ä'önigc unb j^ronprinjen »on ^reu=

gen unb bem ^urfürflen griebricfe ^ilugujl »on (Sa4)fen

ftatt fanb» S)ie beiöen .^errfcfeer ton Defterreic^ unb

^rcugen crflärtcn bic bernialirje Sage be^^ ^^önig^ »on

granfreicfc für einen ^egenftanb, ber für alle «Scuüerainö

»on ^öd)fiem, gemeinfcbafilic^em S^terejfe fei). (Sie ^offs

ten, ti\^ bie übrigen a^idd?te, »on ä^nlidjer Ueberjeugung

geleitet, fic^ mit i^nen ju ^Iniuenbung ber n?irffamften

a^iittel üerbinben iDÜrben, um ben ^'önig üon granfrei(6

in ben «Stanb ju fe^en, in ber üollfonimenflen grei^eit

ben ©runb ju einer folc^en nioralifd)en Siegierungsform

JU legen, njelc^e fonjotjl ben 9ie»^tcn beö ^ouoerain^, aU
bem SÖSo^l ber franjöfifctjen ^Jation angemeffen tt)dre,

SPiit gemeinfcbaftlic^cr a^iacl)t njoüten fie auf örreic^ung

bieff^ üorgefe^ten gemeinfamen Smccfcö f^inanrfem

^^ic^bem gubnjig XYJ. bic i^m aufgebrungenc Qon:
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ftimtion, welche bie leisten Stcpe br^ fönigtic^cn ^nfe^en^

unb ßinflufTe^ jertrüramerte, befc^moren, wat J^eopolb,

obfc(jon ex ben S^^^^S ^^^ ^önig^ in bieftr §anblung

crtannte unb in feiner dlotc an bie CrurDpaifc^en §Dfß

feine S3cforgni(fe über gubivig» Sage anefprac^, boc^ no6

immer öcutigt, jeben <2($ein einer 2?iögli(^fcit beö gries

benö mit Hoffnung ju erfaffen. ör lieg, ber erfte unter

ben europdirten «Souücrain^, in feinen §dfen bie üon

ber S)tationülüerfammlung nngefü^rte breifarbige gafcne

refpectiren, Ue^ bie SOßerbungen unb SSemaffnungen ber

fran^jöfifcfeen tiu^gewanberten in ben 9lieberlanben unb

im ^Breiögau einjlellen, jog fic^ üon ben eyaltirten 83es

freiung^entnjürfen Öuftaü^ 111. mit befonnener Stürbe

jurücf unb bem llmlauffc^reiben »on ^>abua würbe bie

milbcrnbe Grldutcrung gegeben: bag ber ^önig udu granfs

reic^ nunmehr für frei angtfe^en werben tonne, man

bemnad) feine (Genehmigung ber Conpitution a\^ gültig

anfeben muffe unb ben (Sieg ber gemdgigten ^artei, wie

bie SSicber^erfteUung ber 9iut>e unb £)rbnung in granfs

reic^, aU eine golge jener bewiefenen (BrDgmut^ bc6 itö?

nigö, üer^cjfen wolle, ^eil jebcc^ bitfe Hoffnungen

unerfüllt bleiben unb nun (55tWaltfc^ritre gegen tcnilönig

unternommen werben fönnten, fii) ber gortbeftanb beß

S3unbe6 ber europdifc^en 3?idc^te noc^ nötbig ju ^'ufrec^u

l^altung ber Steckte bee ^önigö unb ber !»l?ionar4)ie.

2)ie S^cobiner, gewohnt, m jeber entfc^iebenen (Sprache

eine Ärieg^ertidrung ju erbllcfen, fachen, ta i^r fBerlan^

gen nac^ emera ojfenfioen itriege bei hm (Sorbtlier^ jn

Dielen ^iberfpruc^ finbet, burc^ 2ro$, lU'bermut^ unb

Ömpfinbli^feit, eine ^rieg^erfldrung i?on augeii ju er^

l^alten. SDeftcrreic^ Wirb um eme tatec^orifdje (Jrfldrung

feiner ©efinnungen gefragt, ifer ^luebleiben wjü grant^

reic^ aU eine ^riegeerridrung betrachten. 25ic|c (rrtld^
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rung gibt (i8. gcbruar 1792) gürjl 5launi$ bera frans

jöfifc^en (^efanbteu ju SBicn in einer ^ou, öjcldje

auf ernile Sffieife baraii erinnerte, »rie bcr ilaifcr iiidjt

burc^ SäJorte, fonbcrn burd? Späten jeber SDiöglic^teit,

ben gricben j^u erhalten, nad)gcfommen fei), unb wie ber

gcftiftete SSunb nur bie ungerecht ^lugfgriffenen \^a\>c bes

fc^ü$en foUen, bamit bie Icidjtfinnigen Urheber jener ^crs

njirrungcn unb geuibfeligfciten bcni ivönige unb ber dla-.

tion üerantivortlidj wütben. 2)it Ä'aifcr fe(^e bcn ^iluec

fallen ber SBoe^eit unb 3\dntefu(^r, bie fidj ju einem

Staat im Staate aufujerfc, nur bie «Sprache ber SSatjrs

Ibcit entgegen, unb ^ojfe burc^ freimütbige Siuföecfung

biefer SJenrrungen fic§ bie fran^öfifc^e §)lation ju Xante

»crpiiictpiet ju ^abcn, ta fie felbft jura £)pfer berfelben

auöerforcn fii).

2)ie frfien Säia^rfeeiten, wetcfee biefe ^ou für bie

Scicobiner enthielt, ücrfftjte bufc unb ben untir ibren

unbebingien (iinflütlen fttljenbeu CouDent in l?efngni

i^rimm unb i^re ^adjinaiionen ivugten bie aÜgememc

Stimmung für ben JXrieg ju »ermebren. 2)er ^ruc^

imt £efterreict? marb gemaltfam befc^leunigt.

jjieopolb ^atte, mit ^vüd'liic^t auf feine SSürbe unb

feine Stellung, einen .Strieg mit granfreicfe ju üermeiöen

fleftrebt, unb nur, ülö £)ber^aupt beö beuifc^en ^leidje,

fid) evflärt: hafi man fic^ bei ber Crnifc^dbigung, meiere

granfreict) ben im (älfaj5 unb iioibnngen labinen beut:

fii)en gfirflen angibonn, nicfet berubigen föar.e. Cjr baue

fic^ fi'br nac^brücflicfe gegen tU iöeivaffimng Der ^ilu?ge:

tvanberien auf beutfcpem (äjrunb unb Stoben erflart» vJrft

grantreictö dugerfter Ungefiüm unb fem ur.»erfttd*te$

i^elüftcn nac^ itrieg, beujogen i^u, eine crnftere üeirbei.-

jjenbe Stellung anjune^men. 3" bem (rnbe fct^loHen

£)c(terrcivip unb ^^reugen ein ^ünbni^, nac^ njflcpem fie.
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im gatte tint€ %xuhtnibrüd)ti, mit i^rer Wtaö^t gemcius

fc^afilic^ auf bcn »^anipfp(a$ treten moüten.

eben alö ficfe, »on granfrcic^^ ^oUfü^n^eit ^eraufs

befc^lüoren, ein neuer Sd)aupla$ ungeheurer SBcgebens

l^eiten eröffnete, ftarb plö^lic^ geopolb (1. S>idrj 1792)

an einer, anfangs für unbebeutenb gehaltenen ©ntjünbungös

franf(»eit. 25er ^obn be^ grieben^, ber, ttjd^renb einer fo

furjen 9iegierung £)efterreic^ »on einem 5lbgrunbe unabs

fc^barcr Kampfe frdftig ^inttjeggerifft-n unb eg in feine

»Dllige frühere J^raft unb ^ic^er^eit jurücfüerfe^t l^attt,

foÜte nic^t ben ttjilbejlen ^luebruc^ jener (Stürme erleben,

luelc^e SU bef4)mören ein §auptjiel feiße^ ttjürbeüoilen

gebenö gettjcfen ttjar,

X>k tollen S^cobiner äußerten eine unmdgige greube

bei ber ^a4)ric^t t?on geopolbg Sobe, beffen befonnene

^raft fie ttja^rfcfeeinlicb nid)t ganj unter iferem SBcrtbc

angefcblagen Ratten, 2)D(^ fdjon ffebenje^n Sage naä)

bem 2obe beö 9Jfonarcfccn erfldrte ilauni^ im Flamen

beg neuen $errfc^er^, bag butc^ bie S^ronueranberung

fcie ©efinnungen beg SBiencr $ofe^ fic^ nic^t »crdiibert

Ratten. S)urc^ ben getvaltfamai Xoh (Suftaür IH. uon

Sc^ireben, n?tlc^cr, faum brei Sßcdjen nad? Scopclbg

Eintritt, auf einem Sfio^fenball mcud^lmg^ erfd)o(fen

njurbe, gcmann bie <Ba(i)t ber ä^erbünbetcn \?ielleicl?t

me^r, all fie Derlor. 6r n)ürbe ifcr unmiUfüferlic^ einen

romantifdjen G^arafter aufgebrungen ^aben^ jc^t geftair

tete fie fic^ einfac^icr, aber emiter»

5im 20. ^pril lüarb, auf SSetrieb M Gonücnt^, bie

^rieqserfldrung gegen £)fflerreic^ becretirt unb üon Siubs

iDigXVI. — mi^t SSa^ blieb bem unglücflic^en, »on

3acobinern umlagerten ä^ionarc^en? — fanctionirt»

2)er 5(uöfcl)lag ju ber ungeheuren gufunft n?ar mit

fpielenbcra franjöfifc^en ßeic^tfinnc gegeben, ba$ furc^t^
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bare ©efc^oß gteicfcfam un einer i^inber|anb iDggebrficft

iDorben. 5Iöel(^en übergemaltigen «Sccnenmec^fel rief bies

fer «Schritt t)früor, n?ie fo gar nic^tö »aren bie a^jotiue,

bie biefen ilampf mut^lüiüig entjünbcten, unb meiere

Stiefeiifrdfte foUte er in feinem gortgange entn)ic!eln!

^((gemeinere (E^arafterffiH^ ^^^ «^aifer^

granj»

S5er trfffenbe 5(u^fprnct) be^ granjofen 2)upat^: gcöa

polb II. ^abe fi'ine jCinbcr luerjl ju ä^Cenfc^en, bann
crp ju sprinjen gebilbet, foüte burc^ grans I. aU
ttjelt^illorifcbe 2ßa^t^eit gerechtfertigt ttjcrben.

SKirflic^ ^aben in granj I. a^ienfc^ unb gurft einan=

ber auf ba€ (Sngjle in fic^ aufgenommen, alö irdren fic

überhaupt nic^t üon einanber ju trennen, unb n^d^renb

fie in fo fielen anbern ©ejlalten fic^ nie rec^t »ereinigen

fönnen, bilben jie in i(^m ein voa^xt€ fc^öne^ @anje.

S>ie gemüt^reicfclle ^erablaffung unb Seutfeligfeit —
(eine^njegeö bie SBirfung äußerlicher Öffectmac^erci —
ge^en bei i^m mit bcr abgefitloffenen SBürbe be^ Wld
narc^en §anb in §anb. 2)arum \ft er fo ganj ein

ä^onarcb für ha^ ollerreic^ifc^e 25olf, bejfen S?erpanb einen

^errfcfeer unb beffen §erj einen SSater begehrt *) 2)ic

•) U5ieÜcicf)t ge()ürt bie&cr bie SSenierfung, welche bcr SSetfafs

fer in eiuer aubcru «Scfcrift auffieütc: „granj I. ift au^ bem in*

neij^cu §5crjca Sefierreid^s beraub geboren, unb fein Slut ijl »iefcer

in bie Slbern fciefer feiner S)?utter jurüct'flegangen j (?r ift ber Doü^
foniniene (Spiegel feinet aSolfeü, feinet ganbc«f, unb S^olf unb 2anb
tragen nneberum unDerfennbar <Seine güge an ber «Stirn. Wlan
weiß felbft nirfjt, roeld)e^ baö original, unn tocld)ei tai ©emälbc?
jöie SScgriife granj unb £)eflerrcic^ fd^einen unjertrenubar; SJcflers

reic^ fclbfl ifl ber ricpge Scppelgängcr eine^ granj, unb granj ifl
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ollfrrcic^if^e ©cmut^ireft Wtp^t, tM^rfitiitCijcr! mit monar?

cbifc^cm Grnpc, in ibm cn«gcpragt; feinem SSolfe tt?iit

fr VMX 58atcr, feiiim ^dnbern n?iU er ein ^crrWcr fci^n.

^flbjl ber bcmofratifctilc ^cpf muf? gejle^en, ba^ in bem

SBilbe eine^ il.iifer^> gran^ uncnblidj mcbr ^surbe, aber

Gua^ mc^r gicbe liegt-, cl^ in ber mcralifc^cn $alb,C(fftatt

eine€ 93urgeriDnig^^, ber nur jebcm Sinjelncn begrü^enb

feinen ginger binftrrcft, tt»d|>renb %vam gletcbfam fein

ganjf^ S5olf an ber $anb bd(t. Bfbr treffcnb n?arb an

einem anbern £)rte bcnierft: granj flc^c rec^t eigentlich

in ber 2?iitte feiner Leiter.

(5inc gcmötbreicbe §eiterfcit, tt?elc6c gleid)fam nnbe:

njugt mandjcn treffenben S[ßi$ jum ^armlofen @6er|e ratl=

bert, ijl ein ^runbjiig im ßbaraftcr bcö ilaifer^ unb

l(UQt njifberiim für feine innige S^erwanbtfcfeaft mit ^^olf

unb £anb, £5eperreic& i)l »oü t?on 5(nc!bcten, bie ber

gemüt^tidje SOBi^ beö ^aifer^ in€ £ebcn rief unb in bcrm

beitercr gorm fic^ meift ein fcfeUngenbc^ llrtlieil, ein tiefer,

erfafffnber Sinn bergen, bem jic^ iebD4) immer eine au-

perorbcntlic^e SPiitbe ber (!mp(inbung wie beö tlu^brucf^

beigefettt» S)fr barin fid) cffenbarenbe ©eif^ n^urbc an

einen gricbric^ II. erinnern, n^enn nicfct alle, bem £egtcs

ren anflebenben §drten barin »ermißt njiirben.

^ein neuerlici)Per 5Iufent()alt in ^rag im ^a^x 1833

brachte tvicberum d^nlicbf^ jum 2^eil wa^r^kaft rö^rcnbe

Söge mit fid). Gine^ £agc^ erfc^ien üor bem j^aifer,

t>er gcmobntermagen auc^ in ^rag feine 5(ubienjjlunben

für Sebermann crt^eilte, eine arme, alte grau. 5iuf be^

ba^ tocrforpertc 2)cücrrcid^. — 9Iirficnb finb §>crtf(^cr unb 9laticit

mit fo unontafibarcK ^äbcn t^crfnüpft, nirpcnfc fo in ibrem tiff*

inncrilcn Xcben unb SBefcn mit cinauber ücrrcaAfcn, nirgenfc fe

eineö SSlute^ tßcilböftici, nocft bic gcgcnfeiticic SBablbcrwanbtfc^aft

fo bi« in bic flfinjlen gögc übcrtrac^enbr alf in Scfterrci*." —
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ilaifcrö aSefragcn ergab ficfc, tag (le iferen gekni^unter;^

f>a(t bur(^ ibren geirrfaflcn frn?arb, bcr eben je^t burcb

einen unglücflicfcen S^faü fcfeab^aft gemcrben mar. 25ic

grau flagtc, bag fi'c nic^t im <Sranbe, bie tieften bet

9ifparatur, n^elcbe fünf Bulben betrügen, ju erfc&ttJingen

unb ba^ i^r babiirc^ bic ©elegcnbcit benommen fci), ba5

D^ot^bürftige ju »erbienen. S5cr itaifer banbigte ibr icfen

©ulben ein nnb banfenb ttjoüte ficb bie grau entfernen;

boc^ in ber S^üre fe^rte fic, ba« @elb betracfet-mb, tt)te:

ber um, inbem fic nur fünf ©ulbcn für bie 9^eparatur

brauche unb ba^er bie §d(fte juräcfgcben fönne. „S3e«

^nltc nur immer aud) bie anberc §dlfte" — fagtc ber

J^aifer Idc^elnb — benn fie^, S)ein £eierfa|lcn fonnte ja

JDieber einmal (Schaben nehmen, unb ic^ möcbte bann

»ieüeic^t ni(t)t fo f4)neü njieber jur §anb fe^n fonnen,

um bir bie Sveparatur 3U ja^Irn/'

5luc^ ein alter au^gebienter ®olbat erfc^ien in'^rag

üor feinem ilaifer, ßr featte nic^t^ »eiter \?Drjubringen,

al^ ta^ bie i^m gemorbene ^enfion t)on tdglid) 4 ilreus

jern i^n nur unmittelbar üor bem junger fdjü^en fönnc

unb er (Tc^ ujenig|len€ einmal einen guten Sag ju mas

djen münfc^e. S)er ^aifer griff in bie Safere unb reichte

l^m einen S^^^oji^^rfUifr ^«"/ »wit »clc^em ber alte

<Solbat — freiließ ein menig überrafcfct, aber bocfc nic^t

unjufrieben — ficfe entfernte. 3" ber S^üre aber rief

i^n ber^aifer jurücf unb fragte ifen: ob er baran genug

\^aM S5er 5(lte meinte, ba^ ein armer i^erl, föie er,

fic^ gern mit 5111cm begnüge. ,,3^ wollte aber bamit

fagen'' — fe^te ber Jlaifer ^tnju — „bag bu fortan

tdglic^ einen gmanjigfreuier ^aben fofffl." — ^ai Qm-^

lüden M alten (Solbaten !ann fic^ mo^l S^bcr benfem

511^ ber ^aifer im Sa^re 1815 |um erpen aWdle

X^rol befu(^te, griff feine l^eitere geutfeligfeit auf l>a^
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Snnigfte mit bcr trcut)crjlgcn 23ieber!eit ber bortigen Gin:

SDO^ner jufaitiincn. 3" Snnfibrucf ^attc er am Xa^i nac^

ft'iner 5ln!unft üom S^iorgen biö jur S^lac^tjeit Tillen, bie

fi4) i^m nagten, tlubicnj gegeben, unb, erfc^öpft uora

»ielen ^prcc^en, |Dg er fic^ ^a6^i€ um 10 Ufer au^

bcm ^(ubienjjimmer in bie innern @emd4)cr jurücf, um

bae S)[ta(ttma^l cinjuncfemen* 5Iber felbjt ^ier foüte ifem

iioc() nic^t 9iufee iverben, benn man me(bete ifem, ba§

noc^ brei ^Bauern im SSorfaalc fdgcn unb »orgelaffcn }u

ttjerben baten. £)fene feine örfcfeöpfung $u berücffi^tigen,

flanb ber ^aifer auf, unb mit ber 23emerfung: ,,3<i/

tt)rnn bie braufen fi^en, fo mug id) tt)0^l auffiefen/'

ging er unb gab ben 23auern ©efeör.

aSei einer fteilen ^Bergpartie, ttjelc^e ber ^aifer in

Xv}xo{ unternahm, ivottte ifem einer a\x€ feinem befolge

6ilfreicfee $anb leijlem S5er ^aifer aber fafe ficfe nac^

feinen S^ijrolern um unb fagte: „gcfe »erlaffe micb auf

euc&. Sfer ^abt mic^ nie ff^en laffenl'' Gin greifer

Si^roler brdngte fid) mit berbem Gifer an ben ilaifer,

n)elclHrifen fragte: n)aö er benn ttjotle? — „S)i anfc^aun,

lieba Jloafe!" ern)iberte ber 5(lte. „9lun, fo f4)aue

niid) an!'' fagte ber i^aifer unb lieg bem Xr^xoUt geit,

fic^ ifen anjufefeen» — 5Iucb dugerte er, üon ber Siebe

ber Xi)xoUt tief ergriffen: „Gö i|l gut, bag icfe fru(^er

nie in 2:^rDl tt)ar. §dtte ic() geivugt, tt)ie man mic^

Ifeier liebt, fo tvürbe ic^ ben föerluft biefe^ ganbe^ noc^

weniger ^aben üerfcfemerjen fönnen/'

SSie treffenb ber ^aifer bie tleugerungen d^ter £iebe

unb aSemunberung üon leerer (Sc^meicfeelei $u unterfc^eis

ben iveig unb tt>ie abgefagt er ber (enteren ijl, ^at er

»ielfacfe gejeigt. 3'^^^ unmotiüirtc £ob berührt unans

genefem fein ric^tige^ ©efüfel unb er üerfcfemd^t e^ in

Sßorten, wie in ber «Schrift, Ginft legte ein befonber^
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geübter Qaüi^xap^ bem jlaifer einen, ani lautet tomiu

gen (Sc^riftjugen augcrorbentlic^ funprcic^) gebitbeten

S^eppflabler üor; jebe einjelne gibrr in ben (Sc^mingen

b«?^ iöogeU enthielt eine (oentenj, natürlich fo fein ge«

fd)rit'ben, ba^ man fie mit bloßen 3(iigen gar nic^t (efcn

fonnte. 2)t'm ^aifcr gefiel ba^ fleine vS^unjlmerf unb er

n)iinfd)te enMid)aucb ben^n^att ber in bengebernbeö5ib(er$

üerfti'cften Sprüche ju erfahren. S)iefe enthielten lauter

Coniplimcnte, beren 'S^v(d e€ ttjar, bie au^gejeicfcneten

Stegentcntiigenben bf^ ^aifer^ ju preifen, S^icfer ttjarb

ernfter, er mochte in biefen «Sentenjen nic^t bie marme

SSegeiilerung ber Siebe, fonbern ben ^o^len ©c^all ber

<Sd)nifi(tt'lei erfinnen. Ungebulbig unterbrach er be«

GaÜigrapben im ^orlefen unb reichte i^m ein @efd)enf,

mit t(n S[ßorten: „9?t^mcn Sie; (cie fi'nb ein tüd)tis

gcr Äünftlcr. $lßdren ^Sie fein Schmeichler, fo tvürbe ic^

Sie njcit befi'ir belohnt feaben/'

Seinem umfaffenben Sffiijfm ift nic^t^ mt^x jutviber,

aU £)bcrtldc^lic^fcit, jumat wenn fie mit ^Infprüc^en »er«

bunöen i|"i; unb fiiiiem burc^bringenben SSlicfe, ben eine

große gdt prüfte unb lange (Erfahrungen fcj)drften, njirb

tro^l nie ein folcber S^Cangel enfget^en. Q^ ijl ber^unct,

ber ben milben gürften fogar lur Strenge bringen fann»

C^in junger S)tann au€ guter gamilie unb üon ücrt^eiU

^aftem 5lcu§ern, pellte fic^ i^ni eine^ Sage^ tor unb

eröjfnete i^m fein 5lnliegen, ndmlic^, baf^ er fic^ fc^on

feit längerer St'it ju einer biplomatifc^en ßaufba^n üor«

bereitet \^abt, ba^er bie meiften tobten unb lebenben Spra«

c^en fprec^e unb üerftef)e unb fic^ überhaupt mit ben nö«

tfeigen itenntniffen ju b(m ern?d^lten Berufe au^gejiattet

glaube, ba^ i^n aber sparteilic^teit unb perfonlic^er §ag
feiner Söorgefe^ten bieder immer unterbrücft unb auc^ für

bie golge beinahe jebe tiuefic^t Derfperrt Ratten.

2
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S)er ilaifcr rebcte fofort ben aSittpetter juerft in lo*

Uinifc^ei-, hierauf in italifnifc^cr unb jule^t in franjops

fc^cr (Spradje an, aber ber junge aufgcbilbcte S^iplomas

tifer nju^te mit feinem SSorte baraiif ju erttjiberm

„(^6 i|l möglich/' — föpte ber ^ai|er nacb jiemlic^ lam

gem Sparten mit gütigem Xont — „ta^ ^ie in bicfem

5Iiigenblicfe ni4)t bie noi^Jf §^([""9 befil^en, <£amme(n

(Sie fic^ unb tragen «Sie mir bann 3t)re ^itte in fincc

ber Sprachen üor, in n?eld)en i(^ eben mit 3^"fn rebete/'

2)arauf njcnbete fic^ ber ^aifer ju anoeren S3itt|le(5

lern unb nac^ einer geraumen SKeile trat er luieber ju

bem S^iplomatifer, n?e(4)er jebocfe burc^ fein noc^ immer

fortgefe^teö S4)n)eigen nid)t mc^r feine 23lDbigfeit, fon?

bem feine Unnji([enfc)eit bcfunbete,

Strenfi blicfte ber ^aifer ben 39n«>rönten an, ,,Sie

l^aben nic^t nur geprahlt, fonbern auc^ terldumbet'^ —
fagte er mit (Irafenbem 2^one. — „©e^en Sie unb meis

ben Sie ^infort mein 5ingeficbt!"

Über eingeborener, ale Strenge, i|l feinem ^erjen bie

fc^onenbe S^iiibe gegen ta€ llngliicf, felbjl njenn eö ein

üerf4)ulbete^ ftjar. Gr lii^ ficfe im 5lugu|l 1812 ba^

(Jorrectione^au^ ju £inj jeigen. Unter ben in einem bea

fonbern ©emac^e aufbctva|)rten abgelegten ^leibungen

ber Sträflinge, fiel i^m ein weiblicher 5lnjug auf, beffen

Stoff unb Sufcfenitt auf einen mejr alö gen^o&nlic^en

@tanb ber Sn^aberin fcfelic^en lieg* föerirunbert hierüber

»erlangte er biefe ^etfon ju fe^en, aber tor bem ©es

mac^e ber tveiblic^en Sträflinge angelangt, unter benen

auc^ jene %>erfon ficfc befanb, ^ielt er plö^lic^ inne, in^

bem er dugerte: ^,9lein, ic^ wiü fit mir lieber nicbt liu

gen laj^en*, fie fönnte eö bemerfen unb mü^tc fic^ frans

fen!'' — Sc|)njerli($ butfte bie ©efc^ic^te einen ä^nli4)en,

fo nja^r^aft menf4)lic^ fc^önen S"9 nne^ $errf4)erl auf*
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|u\veifen ^aSen, eine ^^ucfpc^t, bie fic^ fe(6jl auf bcn

ä>erbre(^er Icnft unb eö üerfc^md^f, bera einmal SBeprafs

ten auf^ neue in feinem ©efüHe ttje^e jii t^un.

SOßa^renb feinet (Sommeraufent^alte^ in SSaben U*
gegnete er eineö £ageö einem £eic^enjiige, S5er Sobtf,

ben fi'e ba ]nx 9tu^e trugen, n?ar fo arm, aber auc^ fo ein«

fani unb üerlaffen geiuefcn, ba^ aucb nid)t ein einjiger

S^Jinfct, nicbt ein liebenbeö SSefen bem drmlld)en (Sarge

folgte. S^iefe^ troftleere SSiIb menfc^lid)iT ä^erlajfen^eit

ergriff bcn ^aifer tief. „2ßar ber ä^*ann, ben fic ha

begraben, fo arm unb aufgegeben, bi\^ audi) nic^t eine

«Seele it)n jur ©ruft begleiten mag," — fagte er — „fo

itjoüen it>ir ben 5Irmen binbeglcitcn." Unb o^ne $lßeitfreö

ging er hinter bem Sarge ^it; feine 23eg[eiter folgten

feinem SSeifpiele, unb ba ber itaifer eö nidjt üerfcfemabte,

fo fc^lofj'en fic^ alle äJorüberge^enbe bem guge an. S5er

le^te 2ag beö »erblichenen ^rmen n^arb für i^n |um

Sriump^iuge. Sein langet büftereö £eben n?dre genjig

im Dorauö uerfo^nt unb gelict)tet geivefen, fedtte er ges

n3u§t, ba^ it)m ein fol4)e^ Iüei4)enbegdngnig Ujerben follte.

Unb am (^rabe angefommen, entblößte ber fuiferlicfee §err

ha€ e^nvurbige ^aupt unb betete für bie 9iu^e beg —
SSettler^. gürma^r, ein menf4)lic^ ; groger S?ioment, dc^«

ter, alö mancher auö ber alten §elbenjeit, mit mel4)em

bie SäJelrgefc^ictte feit 3«^r^u"^frten ^er, gleid)fam au^

^IngenjD^nbeit, ju pruuten pflegt!

S[ßir begnügten unö, ^iet einige guge abgefonbert

^inju|!ellen, weil biefe i^n me^r al6 3?Jenf^en bejei4)nen,

aU bag fic mit feinem 9tegentenleben gerabe in dunerem

Sufammen^ange flünben. dloö) manche d^nlic^e finb

bem weiteren ä5erlaufe unferer S)arftellung aufgehoben,

obfc^on ein (E^aratterbilb fic^ beffer au^ ber ©efamrat^eit

feinet ^irfen^, al^ au^ einjelnen Sögen i^tx\>ox\^i\)U
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S5ie neuern erf4)ütternben «Scenen in granfreic^ Yoas

xm ni6)i geeignet, i^n für ben jd^en Öcift bcr dUutt

rungeu jU ftimmen, n?e(cbe, üom SOßeften an€, alle gefeilt

fcfcaftlidjen ^anbe ju lerreigcn, alle burd) (angbeivdbrtcn

(Si-gen iinb cbrmürbigeö §)^''^^'^tti^'^" ^^^^ ""b beilicj gcs

itjcrbenfn gönnen ju iertrümmern brcbcten. ^a€ 5ln;

benfen be^ cblen 3<>ffp^^ H«? ffine^ £)|)eiraö unb (Jrjie?

^erö, ^atte pc^ mit fc^merjlicfjer £iebe in fein 3""^^^^

geprägt, ßr ^attc tief in baö $frj bicfeg grogen un«

glürflic^en giirften gcfc^aut, ^aite aüe £icbe unb alle

Iraner in btefem großen §erjen cntbecft unb üerjlanben,

unb fonntc baffelbe am befien mit ber >IBir{licbfiit ahs

meffen. 3«>ffpN Unglücf irarb für granj jum Jde^rer;

Sener t)atte geglaubt, ibn ^anbeln ju Icferen, aber unbe«

löugt ^aite er me^r gett)an, er ^atte i^n gelehrt: oers

nieiben. ^ieugerft nja^r fprac^ fic^ eine dlrere, iwcd-

mdgige (Schrift ") über bitfcö ^^erbdltnig gn^fctjen 3'>'

fepb ^i' unb granj T. in ben SSSorten auö: „dlid^t^ whh
auf ttJD^lgeartete (Semütber tiefer, al^ ber ^cbmerj übtt

bie 3"t^ümer unb girier geliebter ^Ingebörigcn. ^it

£iebe erfldrt ben S?ri§gri(f, unb ta t(x gcblenbe

nicfct terbammt n^erbcn fann, fo \v\xh ber ge^ltr

felbj! um fo fieserer unb grünblicfccr üermieben/' —
granj I. begriff foivobl au6 bem Sffiirfen 3'^fipfe^/ «^^

aud), in anbercr $)injicbt, auö ben ungrregflten, Grafts

üergeubenben 5lnftrengungen ber (Segenn^art, ta^ eö fru4)t«

M unb ben natürlichen ©efc^en tee SScltlaufee entge=

gen fei), eine neue £)rbnung ber S^ingc au^ bem ^oben

5U jlampfen. (Jö ir>ar i^m flar, ^a^ nur in aümdblis

ger, naturgemdger (!ntn)ic!elung, nicbt aber in unbcrec^s

neten unb nur erfc^Öpfenben Einlaufen, bie geit i^rer Steife

*) Scitgcnojfen. SSanb I.
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entgegengehe, Gr fa^ bie S^fenfc^^eit nur mit blutigen

gerrfcilbern ber grei^eit fpielen unb tvie fie fic^ felbjt

in iDilben 2^rdumen baniit peinigte, unb xmi^te ivo^f

batet jurücffc^aubern» öö ttjurbe jum 'ßieit feinet ges

f»cn^, biefen 2)amDn ju befdmpfen, ber fid) nicbt nur

granfreic^, fonbern Europa ju feinem £)pfcr auäcrfcren

Ifyatte. granj biente bamit nic^t fiel), fonbern ber anges

tajleten ^eiligen £)rbnung ber 2)ingc; ber groge ^Qtiu

fcfemerj, bin nur genjci^te $erien fennen, erfaßte i^n am
tiefften; et bejei4)net i^n in allen Stßenbungen be^ ilaras

pfeö, ben er barum bcjlanb.

dlnv 9)ii^gun|l Dbtr llnüerpanb fonnten ben fBors

miT\ erfinnen, ba^ unter ^ran^ bie natürliche, freie 9^egs

famfeit bcö menfd)Iicten (^eiftcip unbegünjligt, ja n?of)[

gar üerpöiit geblieben fei)» 2)er Sufanimenfliig geiftreis

reicher unb gefeierter Scanner in feinem 9\eicbe, bie in

ben gudungen ber S^it i^r^ Stimme für 2Ba^rbeit unb

üiecfct frdftig geltenb ju machen ttjugten, n?iirbe biefe fBc

fc^iuerbe fcfcon üon felb|l njiberlegen. dliix ben franf^aften

Entartungen be» S[ßi(^e^, ben frechen Spötteleien geborener

SSiöcrfpenftigftit o^er ben finnDenvirrenben öimgefpinnpen

unrifer äJiTuünftelei, fucj)tc bai 6|hrreic()ifc^e Si)|lem )u

begrgnen. Wht milc^em Erfolge — jeigt feine ()5efctict)te,

mit tt?eld?em ©runbe — jeigt S)eiitfc^lvinbg ga^r 1830,

tt)o ter §immel ber grei^eit mit glu^fc^riften unb sppas

fterftcinen erobert njerben fcKte. Defterreic^ njar in feis

nem gefunben, fraftüoüen Junior, fdjon ber natürliche

geinb jener moralifc^en uub politifcfcen SKJeltfranf^eiten,

unb ttjogegen jic^ ftine dla\ut fo erfolgreich ftrdubte, ba^

njottte bie Stegierung i^m aixd) nic^t burc^ frembe 3(ns

Pecfung gemaltfam einimpfen lajfen, Db aber, bei biefer

S3orjid)t, bem De^errcic^er Etma« entjogen n?urbe, ttjaö

feinen S3erjtanb iva^r^aft au^bilben, feinen Sinn tva^r^
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^afr üerebfln formte, irirb 3^^^^ an bem ©rabe bcr ins

tettectueßen unb ^efeüfc^aftlic^fn S3i(bung, beffcn fic^Di'fter-

xdö) beinahe in alle Sßolfeflaffen ^inab erfreut, abncbmen

fonnen. 2)vi§ man, abgcfe^en t?on fcbdblic^en politifd;en

ßinfliiffcn, in Dtfterreic^ jene fieberbafte Ueberrcijung ber

^^antafie — wtlcte unfcre neuere 9tomantif erl?ob unb

bic ^oefic flürjte — »erfc^md^t unb ifer t^eilivcife ents

gegenarbeitet, rechtfertigt fic^ nic^t nur aii^ bem Bus

Panbe unferer Literatur, fontern auc^ ani ber ©cfcfeic^te

ber Golfer unb ber SPienfcfc^eit. So lange bie Gulmr

unb bie ^p^antafie eineö fSolfel in ebenmäßigen, feinem

angeborenen G^arafter entfprec^enben 23abnen erhalten

tt)irb, fo lange fte^t auc^ feine moraUfc^e ^raft feft.

©obalb aber feine Kultur in geiftige (Sdjioelgerei, feine

spt)antape in gugellojigfeit ber äJor)lcUungen ausartet,

ift fem innerer $alt babin unb felbft bie pbi)fiWe C^enjalt

nimmt ab, fobalb tit geiftigen ©enüjfe fid? ton ber ^cn

tur entfernen. 25iefe 51nfid;ren fdpeiiien befonber^ bie fo

oft unb fo ^art angctajiett öfterreic^ifdpe i^cnfur ju leis

ten; unb aucfe in biefem, n)ie in fo »ielen spuncten

(lirarat ba€ <Snftera biefeip Sanbeö mit bem 5Iutfpru(^e

eine^ unferer größten unb freifinnigften S^enfer *) überein:

,,2)ie ^ffunbljfit unb Stauer eine» ^olfe^ beruht nic^t

auf bem *>punct feiner feö etilen Culiur, fonbern auf eis

nem n^eifen ober giücflic^en i^Uic^gemic^t feiner lebenbigs

»irfenben Gräfte. 3^ ^J^f^'r ^^^ bicfem lebenbigcn «Sires

ben fein Scbtrerpunct liegt, befto fcfier unb b^iuernber

ijl er/' — dlut burcfe t>ae tveifc geftt^alten biefe^ (i^leic^s

gen?ic^teö, burc^ ta€ freie, naturgemäße, aber befonnene

Gntwideln biefer Greifte, ücrbunben mit einem $errfc^er,

*) Berber: ^bftii jur ©cfd)ic^te bcr sp()ilofopbie bcr 2lkufd>.
^eit. ^^^. 2.
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ber bie £le5e unb SBenjunberung, mit einer 9?ec^t^pflege,

welche bie 5Ic^tung unb baö äJcrtrauen be6 SSolfeö gewins

nen unb erhalten niiigte, fonnte e^ gflin^cn, ha^ auc&

ein, nic^t eben (eic^t ju befricbigenber SScobac^ter *) boc&

in bnn Dfterrei4)ifc^en SSolfe „(ijefcj)icflic^feit obne SJer^

nielfen^fit, ©e^orfam o^ne 3«>in9'cyfrrf4)aft, (St^rcrbictung

O^ne J(!riec^erei, £ebcn^genug o^ne greoel, i^tlunftfinn ebne

äJerjdrtclung, Sßeliton ofene ©otteöüergffffnbeit" (Urs

t^eil^fraft obne S>ernünftflci, sp^antafie o^ne Ueberfpans

nung — fel^fii mx ^inju) erblicfte,

Slidjt CSjfectmacterei ^at um bie ©eflalt be^ ^aifer^

granj jenen i)timbu!0 gcbilbet, in welchem er üor feinem

^olfc jle^t. ßinfacl)e Söürbe, SSaterfinn unb 3?tilbe bes

gt'idjnen bcn S)ionard)en aiic^ in feiner ©epalt unb in

feinem Slntlij^, über n)eld)eö fic^ eine geheime Sffie^mutfe,

ta^ Grbe einer langen f^urmüoüen 3^^^ ^^^ ^^^ ^eilifl*

feit beö «Sd^merjfö breitet.

2)ie ftrcngüe £)rbnung in feiner fieben^iüeife unb

2?iäpiyfeit b^kn ha€ eingcbra^t, t\)ai politifc^e (Stürme,

(Soraen, 5lnfirengungen unb a^iü^fcligfeiten, gegen bie

geftigfcit ferner 5Cafur unternahmen. «Seine ©efunb^eit

\}ai nur einjetne Unterbrechungen erlitten. SSer aber ges

njD^nt ift, bie h(bc eineö ä^olfe^ ju feinem 3?ionarcten

nur für tünftltct)eö (Srjeugnig ju galten, ber ^dttc >Ißien

njd^renb be^ geitraume^ fe'pen muffen, wo f($n)ere

»,^ranf^ert brobenb auf bem £eben beö 5(ffge(iebten lag

unb bie Hoffnung me^r unb me^r entmid). 2)aö lebens

»Dlle, frojjfinnige ^ien glic^ in biefer (Erifi^ einem Brauers

t)aufe; jebeö noc^ fo feftbegrünbete innere gamilienglücf

fürdjtete in i'^m bai^ tbcuerjle ©lieb ju verlieren, unb

*) e(f)neUcr: ®efi.f)icf)te öou iDejlerrcic^ uub ©teierraarf.

4. S8b. S)reften, 1828.
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fel6|1 bfr Klleinfle^cnbe, ber langft S3entjaifte, f^attt nocfe

einmal für bai i^efeen eine^ ä>ater^ ju jittern. 3" «^»r-

(^en unb an öffentlichen ^pidl^cn lag ha^ ä>ol! auf ben

^nieen, um für bie S^ettung beejenigen su beten, ben

jeber ju feinem eignen Greife getjorig glaubte, llnb weU

4jer Söu^frf<^^^9 fe^t^^ ^i^f"^^ ^^^^^ ber Srauer plc^lic^

mit einem Sä^onnetaumel befeelt, al^ bie (Befa^r üorüber

unb baö Sebfn be^ tlngebeteten gerettet war! S^ie ^prac^e

eine^ SJolfe^ ijl trugloö unb ma^r, njie bie eineö ilmbe^,

feine ©efü^le finb bie unjuüerfdlfctenbjlen, feine Siebe bie

reinige unb dc^tefle.

S)ie innige ^ermanbtfc^aft M ^aifer^ mit feinen

S3ölfern fpri4)t fic^ auc^ in ber genauen »^enntnig au^,

»elc^e Grjlerer ton allen ben umfaffenbften, njie ben bets

Iduftgften S^er^dltniffen feiner Staaten befi^t, unb mit

Stecht burftc bajer an einem fcfeon angeführten £)rte

ebenfalls be|iauptct ttjerben: „baß bie geograp^ifd)e Sage

unb I5int^eilung feinet njeitumfaJTenben 9^ei(±)e^ i^tn fo

gegenivdrtig fei), ivie bie einzelnen i^^eile femer §ofburg

in Sßien/' @eine Steifen burc^ alle sprotinjen feinet

Staatenbunbe^, unb unauegcfel^t fleißiger, fonjobl t^eores

tifc^er al^ practifc^er Umgang mit beffen guftanb unb

^erfaffung ^aben ba€ üoUenbet, maö feinem natürlich

bellen ^licfe mit feltner Seic^tigfeit unb (Sidjerbeit ju er^

faffen gelang, hierbei leiftet i^m fein n?a^r^aft benjun«

bernjnjürbigeö ©ebdc^tnig, bav burcbgdngtge ßrbe bec

^D^en §ab6burger, bie \Jorjüglict)ften S5ienfte. ^Cic^t ber

fleinfte Umftanb, nic^t bie flüc^tigpe Begegnung entgeht

ber wunberbaren C^rinnerungefraft be^ Ä^aifcr^, unb fein

ubrrjlicßenb reic^eö Sieben ftebt nic^t nur mit feinen paupts

ergebnijjen, nein, auc^ mit feinen leic^tefttn S5erübrungen

unb S)Jebenfpro(|'en in feiner Erinnerung fcft, SSelcfc' ein

S^efultat üon Erfahrungen unb practifc^en tinn?cnbungen
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muß einem foldben @cba($tni§fd:'a^e entfeimen! S^lcfc

Q5ebd(ttni^friift lenft fic^ iiid)t nur auf ^fgebcnbciten

unb ä^orfdüe, fonbern aii<i) auf '^IVrfoncn unb sp^iiffc«

gnomifen, fo ba§ jeber üon aü ben Saufcnben, bie in ^u=

bieRifn ober auf fonjl eine S^ßeife fic^ eineö 3>^f'9ffpra'c^^

mit i^rem ^\iifi'r erfieuten, ^a^ njpblivoÜcnbe (i^efü^l

mit ^iniuegne^men barf, ta^ er bcr ^rinnerun^i beg Wlos

naxd^en nie ganj verloren geben unb berfdbe, tt)D bie ^c-

legenbfit eö gibt, fic^ auf i^n unb tic §auptumfidnbe

ber a>frbanblungen befinnen, ja i^n n?o^l gar bem Sln=

fe^en nac^ raieöererfennen ivirb.

25eö ^aiferö SffiijTen \\i tief unb umfaflTenb; feine

Staate njijfenfcbaft, Spra4)enfunbe, ^enntni^ im gflbe

bürgcrlid)er a>erricttungen unb ßmficbt in ^un)l unb

©eiverblüeig t)at er in ben üerfc^iebenartigt^wi gdüen auf

bie übcrieugeiibfte 2ßcife bargetban. gu feinen Siebling^s

pubien, benen er fid? in ben Ujenigen (Srunben ber 9iube

gern bingibt, geboren 9iaturivi(7enfcbaft unb practifcb^

j^aubnjinbfcbaft. ^ewanbert in ben alten Sprachen, finb

ibm alle Spradjen feiner^A'onarc^ie gleid) giidupg; er

fpncbt unb fcbrcibt fie eben fo fliegmb alö correct,

Xoö^ jiebt ibn bie beutfcbe «Sprache cor allen übrigen

an; unb obgleicb üoUij ä^uifter ibre^ \}ö\^nn (Sti)le^,

fpricbt er fie boc^ ijorjug^iueife gern in bem gemütblicben

25ialectc feiner ^auptftabt unb in beffcn eigentbumlicbem

gbiome. äßte bcppelt einbringlid) er baburcb ju bem

^erjen fcineö ä^cUeig fprid^t, bebarf njc^l nict)t er|l ber

§inbei'tung.

(Sem ^rhiü'\6^(§ unb bie gegmfeitigen SJerbd'ltniffe

ber «Siinigen unter cinanbtT geben ein fct)onee JBilb fürft^

liefen gamüienlcben^, llnerfcbüttt;rlicbe ^itbe unb jrec^;

felfeitige ^Inbdnglicbteit burd)bringt alle (^lieber bejftlben

unb 3^r« filier §cr3en begegnen fic^ in Sugenb, Sit--
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tenrein|ett unb @ute. S)ie ^aiferin ^at fic^ bem attüers

ehrten ^mh auf ba^ 3""i3l^f »erfd)mDljen, fi'e wixtt

toüig in bcrfclbfn berablajfeiibfn Wliitt unb üolfet^üins

licpen £it'be, n)ie i^r erbabmer (Semabi, unb genickt neben

i^m bie banfbarc Siinf>3U"9 ö^er llntert^anen, bie fie

al^ eine S^iutter lieben, grcmmigfeit im böbern <Sinne

leitete alle ^anMungen beö ^aifer^, fie fd)lingt fic^, a{€

@eelc feineö SOBirfni^, burc^ fein ganje^ £iben, unb feine

panbbafte 5lii6&auer in ben fcbmanfrnben ßreigniffen

cineö langen Sßcltfampfe^ jcugt aüentbalben »on einem

untvanbelbaren Urlauben an eine ^öbere £)rbnung ber

25inge, meieret unenMtcb tiefer unb fefter ftebt, alö toßs

(ü^ner 3)i«tb unb blinbe^ SBertrauen ju eimm treulofen

(Solöatenglücfe» granj unb fein ©egner 9JapDleon jeis

gen am trejfenbpen ben Unterfcbieb jwifc^en bem niora«

Iifd)en unb bem nur f ata liftif eben |)elbeng(aubem

ßr|lerer beruht auf ber ^Zotbujenbigfeit einer äßeltorbs

nung, einer unfrfcbütterlict)en ^iftorifcben 9tecbt?p|!ege,

!e$terer auf bem eitlen ä>ertrauen ju inC»ioibueüer lieber«

legenbeit ober |u einem trügerifcben (Befiirn. S)cn tii^t

neu Gorfen \^ob biefer fein Urlaube, gleid) ber (Bd)n)inge

eine^ auf geiDilJe gcit bienftbaren 2)dmonen, ju fd)n)in.-^

belnber §öbc empor, um ibn fpdter befto furdjtbarer

fallen ju laffen. S^a^egcn ift ^xain üon feinem (Slau»

ben auf aH'd)fclnber, aber geuMlfer Sbabn jum ^lege ges

fübrt njorben, unb überrafdjenb erreidjte er en&licb ba€

raftloö »erfolgte gicl, nad;bem ha^ miifdmpfenöe (^urcpit

beinahe fcbon barun üerjan'ifelt ivar. dlid)t ta€ jtveis

beutige giel eineg Groberungffampfeig ^atte i^n geleitet;

c^ galt, ben llnifturj allee ^efttbenben, bie ^uflöfung

aller nationalen SSanbe, tk politifd^e gernicfeiung angcs

ftammter, t^curer, menfc^lid)er (Sefül:)le ju Per|)üten,

9?iut6 unb getreue^ ^us^arrcn Ralfen ha^ giel etfdms
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pfen, baö gute 9lf^t M ilampfeö Zeitigte bcn «Sieg,

S^id^laung iinb Xxnic texmi^tm feine grüd)te.

2)eö i\aifi'ig ^o(;e 5ld)tiing für ha^ (Sefi$ in ben

njic^tigften ivie in ben fleinften gdüen, t^iit am beften

bar, auf njdc^en spfeilcrn bie innere äH'acl}t bcr ofterreis

c^!fd)cn i^Conarcbie bcrubu «Sebalb baö neue (?3cffl^ biirc^

i^r« aufgefprocben »orben, ift benifelben nit-nianb nic^t

untertban, gH er ftlbft; ileiiien binbct t^ niebr, al^ i^n«

lim ivie rill ^eiliger unb binbcnber n)irb balJtlbe für ben

llntertban, tuenn bejTen (?5rünber fic^ felb|l.fo n^enig auc^

nur bie genngfte 5lbivcict)iing bacon geftattet. duö^t

unb C^ifeBlic^teit bilben ta^ ilßefcn feiner Regierung*,

auf i^nen rubt bcr colofTale 23aa be^ großen otaatens

bunbf^, o()ne politifd^er a)ii)f:erien ju bebürfen, h\c fic^

niancbe iXopfe burcbau^ ::i baö (betriebe einer ^taat^s

uiafd^ine bineintrdumen, iveil fi'e — in einem bloßen

lllgebraglauben befangen, nn\i nur immer ^xibtenb, nie

beobacbtenb — aud) nicbt begreifen, wie gurftenreblic^s

feit unb ä^olf^treue bei iveitem beffer fdjütjen^ alö ^Scl)Än=

Jen, Bajonette unb (Sabineteintriguen. —
$£)ie üjfenilicben §lubien^en, anlct)e jtvcimal in ber

SSoc^e gegeben irerben, bienen tai^ii^ ta€ ä3anb jtvifc^en

§errfcber unb Ü^oit noc^ bauernber ui befeftigen. 2)urc^

fie gen^innt 3^'bcr — ol?ne Unterfd)ieb be^ vctanbeö —
(Gelegenheit, bem ^aifer perfonlic^ feine 3Inliegcn, Mia^

gen unb 5lÖiinfdje corjutragen, unb eben burd) biefe ftetc

Sugdnglid)teit n?irb ta^ t^eure ®ilb beö iperrldjerö in

jeben J^reis binübergeiogen. Sein lebbafteö ^ebdcfetnig

filtert bem ^ittenben, irenn anber^ bejfen 5inliegen 5lns

fprucfe auf S3erüd'fid)iiginig |>ar, einen gemiffen Erfolg.

Stur bürfen bie ibm vorgetragenen ^Bitten nie eine ^b^

n»eid)ung t>om Q3efe|je bebingen. 25er milbc giirfl n?irb in

tiefem galle 5tt?ar feinen freunblic^en Srojl, in üorfomraens
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ben gatten anä) feine Befönbcre Untcrilu^img tiic^t fe^*

(en laffen, unb febcnfaü^ nimmt ter 25ittftellcr Dai er=

niut^igcnbc 25emu^tfci)n mit ^innjeg, bag fein »^aifcr i^ni

feine S^eilna^mc fc^enft; allein ber ^eiligen Unantaftbars

!eit bc^ (Bcfe^eö unterorbnet ber ^errfc^er fic^) felb|l unb

jebe 3it'gun(j. S33ie gern unb ^dufig er aber, oi^m Ums

ge^ung beö (Befe^eö, au^ eignen ä^iitteln ^ilft, barüber

ijl nur eine Stimme.

2)er ^aifer Itebt e^, fic^, iro eö bie Gelegenheit gibt,

unter feine llntert^anen ju mifcfeen. S)ie ßinfac^^eit,

momit er auftritt, ^ütet fic^, burc^ feine S^d^i bie gefeU

lige £ufl SU »erfc^euc^en unb jie^t e^ cor, j^att formeller

^ücfficljten, bie geic^en bieberer Untertbanenliebe ^inju«

nebmen, bie fic^ i^m allenthalben in befc^eibener 3»v^"3*

lofigfeit barbirten. Ueberall begegnet i^m biejenige ^ers

t'f)rung unb liebenbe Sc^eu, tvelc^e, ber burc^ ©üte unb

(^bflfinn gefcbmücften CJrben^o^eit gegenüber, fic^ nirgcnb

verldugnet. ^lefeö Gefii^l ber S^ere^rung ftii^t jlcb nic^C

auf gejröbnlic^e gormen; U i\\ tief in ber menfdjlic^en

£)latur begrünbet unb fann nur ber oermilberten abgcljem

S5ie sugleic^ e^nvurbige unb wunberbar ^erjgeannnenbe

Örfdjeinung be^. il'aifcrö wixtt magifcfe auf ^illieö, n)a^

feinem Greife na^et; ber ungf^euere, auö fi> Derfcbiebens

artigen Sbeilen jufammengefel^te (Staatenförper ift \>on

biefem Giiiflu|ye burc^Orungen unb biefe gemeinfdpaftlic^e

Siigung gibt ibm bie innere Uebereinftimmung unb S^ers

njan^tfdMft, fo mie (Berec^tiAteit unb Streue beö ^egen«

tcn bie äußeren 23ml5emittcl finb, irelc^e ben großen fcdns

berüerbanb üufammen^yalten.
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SJon ber S^feronbepeigung granj I.*) big jum
grieben üon Gampo formio.

2)aö ^uQt f(^trinbfft, mciin e^ in bie ungeheure ^er«

fpeciiüc junidblicft, anlcbc mit beiti 9\rgiiTung5antritte

granj I. (l. S^foirj 1792) ficfe auf htm aBelrfc^aupIa^c

erijffnetc. S^em junc|fn ^aifer folgte ein frobtr 03laube

feiner 83ölfer auf ben 2bron, unb eö njar fiine t^euerfie

spfijcbt, ba^ aSanb ber &ieht unb bc^ ä5ertraucng jttjifc^en

^crrfdjfr unb llntert^anen, njclctjeg nod? üon ben fübnen

@in?aUfcbritten einr« S^^P^ J^^* t^r ^" innerem Spalte

gelitten ju ^aben fcfcifn, lt?icber in feiner üDÜ|len @tdrfe

anui^u'ipfen, Sr ftlbft tvoüte im ä^ertrauen Dorangebcn,

unb eilte, einen S3en)fiö bacon ju Qihen, inbem er fcbon

am neunten Xage feiner 2br«?»befteigunfl ***) (9. 9.)idrj)

aüc anp!n)men 2)cnnnciationen verbot, bie bieder ju fo

tiflen ^lacbtbeiltn unb ä^'i^brducbm öefut)rt batten. 3Im

20, ?lpril biitte graiifreicfe ben ^rieg erfldrt, ben ^tfiex:

reicb fo forgfam üermieben* 2)ie Vorbereitungen ju bem

*) ^r trarb geboren am 12. Jvebrnar 1768 ju ^fcrenj.
***) '?H{! SBifii am 36. 5lpril bulbigtc, beftaub graiij tavauf,

bafi baö foml: ü':lid)c SSiob ; unb glcifrfmuetvfrfcu inib ^tinf
rinnen untfrlaiTni mib ta^ babiird) erfpane 6db ben 9Irmcö
jugerbeilt n^aib. ß:bcu fo nuirbe, al^ 3"^^"^ ^'''i ^^n itrcnungctt

ju granffurt unb "»präg na* ^^icn iiirüclffl)rte, baf fcnjl für
S;riumvl)Ptortfn ai!6i]rgebenc @elb, tiefmal ju ifra^eiterung unb
S>crfdii>uerunv| be? bcrrlirt^cn Stepbanfplate^ ccran'utet. ifin »es

nige^ Sai^c narf) jenem ©inuicje burd) eine S^atbr&eputaticn bem
Äaifer überreidMer Äiipt'erüid), barftellenb ben neu bcrgcfieötcn

spia^, cnt(nelt tie ?luff(^rift: „S)em 3(nbenfen ^-ran^'^ II. neuge*

fronten romifrf^cn Äaifer?, ber burd) Ifrrociterung unb ä^erfd^öue^

nerung biefe^ ^late^, tie '^intt feiner §)aupiüabt, bie SSequem^
Iid)feii feiner 2?ürger, CrbrcnTogen Por^og, geivibmei Pon ben ^üxi
germcifiern, ^äti)tn unb ber 'SSürgerfcbaft aeraeiueu (gtabt Sßien,

im 3a^re 1792."
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aufgebrungcnen »Kampfe machten ^pfet Hot^i^, m\^t

granj feinen Untert^anen liebenb erfparen, ober itenig«

ftenö aii^ allen Ä^rdften niilbern iDolItc. Gr n?ar ent«

f4)loffen, ben ^rirg jura großen S^beile aiiö feinem ^xU

»atDcrmcgen ju führen unb ebne Sßeitereg fdjntt er ju

bcn bebiutcnbftfn £pfcrn; fclbjlt ta€ gro^e golbene Sa«

fflffrüice fenbete er in bie S^iünje. Wlit SSecjclfierimg ers

fu^r bal ^olf bie eble §anblungeiveife bee $errfd)cr^j

fie brachte eine ^ladjeiferting unb, imxd} biefe, 9;ffultate

|ifrt»or, bie auf bem SSege erjnjunj^ener ^Steuerbeitreibung

fcfenjerlic^ ftattgefunben Ratten. 5{lie Staube, alle günftc

ber ^ta^t Sißun ttjetteifertcn, biird) freiiriüige S3eitrdgc

fic^ ber f4)onenben Q3rofmut^ be^ »i^aiferö a>ert^ ju jeis

gen. (5^ njaren bie fc^önftcn SScmeift* jarter lanbejcctters

lieber Sorgfanifeit unb cblen SBürger^ocbfinne^, wdd^c

t)ier mit einanbcr um bie ^>alme beg ^>reifeö rangen,

unb granj ^atte burc^ biefen groSmüt^igen Sd)ritt btn

erj^en, jebem Söanfen trcl^enben ©runb td fc^önen ^ars

monifc^en Sier^dltnijfc^ janfc^en fic^ unb feinen ä5ölfern

gclevjt, njelc^eö alle raupen iPit^tone ber geit fiegenb

übcrflang unb ertragen ^alf. granj belehnte hcn ^a=

trioti^mu^ ber ^Bürger SSieng burc^ einen am 7. Kprit

1793 bem bürgerlichen DfpciercDrpö unb allen Snnwng^s

üDrjicbcrn überreichten filbernen S3ec^er*).

S^iit ungebulbiger Gile, alö gelte cö einen gug auf

^^Ibent^euer, befcfcleunigte granfreic^ ben ilrieg. S)er

fcfelaue S^umouriej entnjarf ben ^lan §ur Eroberung

SSelgien^, ^ioc^ambeau erhielt bie ^lu^fu^rung übertrat

*) Ser SSerf)cr jciqtc, aufier bem SSifbniO*c te^ Äaiffr#, bie

3nf*ritt; ,,'^um ctvicjcu §(ucenfcn ber befonbern Zitbt oüer bür?

gcrlitt>cn ^sniuincÄcn, aueifter luib ©efeüeii in SCien für ^bn unb

il)r ^Satcnanb unb juni ^eireife feiner ©e^enlicbe unb (Srfenntlic^*

feit, anbniet granj II. bie[eu ^ecf)er allen feinen lieben S3ür#

gern. 1793/'
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gen. ^ibex Ut ünfang üerrift^ ni4)t eben eine itirffarac

a5e>;eitlfrung burdj bie neue S'^ei^eit. 25er ton ^^oc^ara«

bcau abgefenfeete 23ortrab ber 5Irmee fallt in tie ^iiebers

lanbß ein, aber faiim bcfonimt er SDefterrcic^er ju Öcfictr,

al^ er o^ne SBeitcre^ lunnjcnbet unb \i6) biö an bic

2;^ore ber geftung ajalencimncg »erfclcjcn (apt. 9loc^

übler ergebt fö bem jtueittn Steile ber franjöfifc^en titi

niee; obnnjett ^oiirnoi), geßen n)eld)eö er anrücft, njirb

er üon Dfjlerreic^ern uirringt unb fc^mer gefd^lagen. 2)ie

granjofen jie^en fic^ nac^ ^iüe iiirücf, unb entlcbigen

fic^ ibreö ä5erbru(ff5 burc^ ein morcjcnldnbifd)!"^ Wliitd,

inbera fie ibren Slnfübrer 2)lllcn unb einen feiner ^bs

jutanten crmcrben» a^iit (5ntfe$cn nnb Sd)aani fic^t

Sioc^ambeau, über ivelc^e ^ilrt üon Gruppen man i^n

gefeilt b^t, unb gibt feine Stelle <\h, in ivelcbe ber S^fars

fcball Sucfner, jebDC^ in einem unter^eorbneten Jöerbcilts

ni^ ju ^afapette, eintritt.

£afai)ette, obnebieö f4)on empört bur6 bie innern

©rduel, n)omit ficb grantreic^ tdglicfe beflfcft, beginnt

burct bie uorbergegangenen äJorfalle nunmebr aiid) an

bem duferen Erfolge ber franjöfifcben SBaflTiU ju cer^

SUjeifeln, S^abcr bleibt er bn i^mt auf b^'^lbem SSege

jlebfn» 25ie ^önigefeinbe — benen er, f<^on burc^ fei«

iien freiniütbig ausgefproc^enen 5lbfcbeu gegen bie Öes

ttjalttbaten ber S^'^obuier, terbdc^tig gea^orben ijt unb

bie i^n baber gleid^ anfangt mit ^eobacbtern umgeben

f^ahtn — geratben nunnu'br gegen ibn in offnen @rimm,

ber nur feiner ©elegenbfit n>artet. einfin^eilen muffen fie,

ba fie ibn burcb bie 5lrmee gebecft wiffen, fi(^ bamit be«

gnugen, i^n entnjeber für einen in ^riegigefcbdften Uns

erfabrnen, ober für einen b^^imlii^en ^errdifcer ju er«

üdren.

a^iittlernjeile gervannen bie Eingriffe gegen fiubrvigXVI.
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an SBut^ ür\b grecfe^cit, itjcnn bie^ überl^ciupt tio$ mSgs

liefe mar; fie bccjanncn ficfe me^r iinb mc^r unmittelbar

gpvien bie ^etfon bcö ^onißg ju richten. S)er 20. guni

ctfcfeöpfte auf ©raiid einer tollen, planlofen, fid) felbjl:

nict)t flar n?erbenben ^"^öbeln^utfe. ^ie 9\afenbcn branden

mit flirren in bie @midd)er b(€ jlonige*, bicfcr grdglicfee

XaQ foüte alle fcferuelic^e gratjcnbiUer ber göttlichen

grabeit entfalten. ^afai)ctte hatte bereit^ am 16. gunitt^

aüi bem £ager bei ä)iaubrge ein Sd^reiben an bcn (Son«

Cent erlaffcn, in njclcbrm er feine unb beö §efreö Unjus

friebenfeeit mit ben neuiften Vorfallen aufbrücft^e. 5il^

i^m aber bie 9lad)ricfet ton ben f^mdblidjen ^2Iuftritten

beö 20. 3uni sufam, burcfebrad) fein empörtet ^efü|(

aüt <Scferanfen ber S5orficbt, ja felbft ber militairifcfeen

%>|n[icbt. (5r üerldft bie 5irmee unb eilt in ^>erfon »or

ben (Content, um in feinem unb feiner Jirieger 9Zamen

bie 3:eftrafung ber ^u-rbrecber com 20. 3uni, unb ftrenge

a^ia^regeln jU tünftigt-r §lufrecbtbaltung ber ^ube unb

ber ©efrl^c ju forbern. 2)ie gacobiner jögcrten nicfet,

mit ber Idngft üorbereitcien 5(iiElage gegen ifen üorjutres

ten. 3»'-^^^^ fcfeül^te i|)n bie^mal ber (Content; aber ^a^

fapette featte »ergebend gfbcffr, ta^ fein fo oft in aufges

regten ^ugenblicfen über ta^ a>olf ausgeübter gauber

benifelben aucfe im Suftanbe ber Safere! tuerbe gebieten

fönnen. ^liefet ofene S?efcbdmung fonnte er — ber in

bcn unjuüerldffigen «Strafelen ber ä>olf^gunft grog gettJacfes

fen amr unb ficfe iferer tieüeicfet nicfet immer ofene 5(ns

flüge üon (fitelfeit bebient featte — bie SSemerfung mas

cfeen, ba^ bieSmal feine Stimme in ber Sffiupe t?erfeaüte«

Unmutfeig gefet er mieber jur ^Irmee ab, »on ben dia6)ts

planen ber jlonigsfcinbe üerfolgt.

2)er .^ivrieg gegen bie Dlieberlanbe, auf bereu Snfurrection

grantreicfe, njte überfeawpt in bera »Kriege gegen ^Deperreicfe,



33

rechnete, 5egann Wlitte ^üm einen neuen t(tt ®er

S^iatfc^att £ucfner befe^te mehrere «pid^e; ha er aber

»ergebend ber erwarteten Snfi'rrection entgcgenfafe, fo

Qab er biefe ^ld$e auc^ noc^ im £aufe tt€ 3)ionat$

njieber auf,

5)ie fctlec^te 25i^(iplin, Welche bie erflen franjojifdjen

Sruppen bewdbrt Ratten unb bie feige (Sc^neüigfeit, too-

mit fie beni geinbe fogleicfc bei feiner 5lnnd^erung nji«

(^en, Ratten ein fc^lecfeteö äJertrauen ju ben franjöfifcjjen

2ßa(fen ^ertjorgcbracfet, unb bafecr fam eö, ba^ man,

Don (Sfiten £)t|lerrei(iö unb ^reugen^, ben ^rieg erjl

gegen ßnbe tiugujl unb mit nic^t bebeutenber ^lad)t er-

öffnete.

^ari^, n?elcbe^ ber llnfü^rer M preugifc^en $ecre^,

ber $erjDg 6atl SäJilbelm gerbinanb üon SSraunfi^meig,

in feinem befannten Goblenjer S^ianifepe Dom 27. 3"^/

für jebe weitere SBeleibigung ßubwig^ unb feiner gamilie

Dcrantivortlicfe gemacht ^atte, befanb fic^ gieicfenjo()l nic^t

in ber bejlen (Stimmung unb fürchtete bie angebro^te

gerftorung mirfiic^ ju erfahren. SSefonbere S5eforgnig

erregten ifcm bie (^rdnjfeflungen, jumal man nid?t biircf)»

gängig ficfe auf bie ©cfinnungen ber bortigen SSefc^le^aj

ber uetlaJTeti ju fönnen glaubte unb baljer in ber 6iie

nocb eine fc^arfc Controle über biefelben ^ielt, audj einige

berfilben abrief unb in i^re Steüen Rubere einrücfen lieg.

5Im 9. 5iuguft forderte ber §erjog ton SSraunfc^iveig

Songwi) auf, nac^ jiuei SSocbfn ging eö über, eine -löocijc

fpdter jicl ^etbün, bagegen ^ielt fic^ £bii>n*JJÜe unter

Söinipfen ^artiidcfig gegen bit £)efterreicter unter bem

gürften §obcnlo^e. S)er 5ßeg panb Den S^erbünbeten

burd) bie (E^ampagne na^) ^ari^ offen, unb nur einer

feltfamen SK^iUcnsanberung ber «Sieger (onnte biefe gldns

Senbe (Gelegenheit, ^pari^ ju erreichen, ben ilönig ju er^

3
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retten iinb h\t ölte £)rbnunö unb ©cff^lic^fnt ttiebcr l^er*

juPfüen, tiit^f^cn.

granfrcic^ begann finjufcfu'n, \v'\t nnUDrbcrcitet f^

fdn ^cfc^ic! ^trauf(itforbcrt ^abe. gurücf formte (€

!Hd)t mebr gc^en, imb erfc^redt warf ff fic^ in bic 5{rnic

S^unionrlfif, eiree 2)i\irine6 von junibeuiiger Sreiie, aber

»on fecfrm <Selbfiben)uf5tfei)n unb fnegerifcben ßrfabruns

gen. (5r cntbectt in ben S^ejiteen ücn Glerniontoi^ einen

ßngpag, voo bem anrucfenbcn ©egner dm fid)erften ju

tt)iber|Ui)en i|l. S^iee i|^ bcr 5Irgcnner Söalö, n)t(d)er

feiner gvinten 2dnge nßc&, »on le Chene le populeux

big nad) Passevant, ein funf^ebn S^iiilen langet, ücn

beiben «Seiten mit SBdnben ein,jifct)lofi"eneö 2^al t^eilt

unb bcr an üerf4)iebenen (Stellen ton (Sngpdffen, meldse

leicht SU »ertbeibigen finb, burd)fd)ni!ten tvirb, X>a^ $ter

ber ^L-rbünbtten nuiftte baber, nac^ 25umourifj'ö S^ered}?

nung, um jenfeit be^ S33albeö ju gelangen, bie S^'urcb«

gdnge entmebcr mit ©etvalt fprengen ober ficfe in bem

i^ebölje f«l^en, um fenfrecbte ^In^oben ju rrflimmen, ober

unter grof;cm Sfit*^frlu|le einen langen Umnjeg itdblen

unb fid) babei immer weiter l^on ben gufubren unb SDias

gajinen entfernen, mit fteter ©efa^r, bei feiner llnfennts

nig be^ 2^errain6, abgefcbnitten gu n>erben. S)iefm ton

ber ^latur jum SSiberjtanbe gef^affenen ^>a§ befcblog

S5umouriej ju bebaupten, Cfr nabm ba^er mit 17— 18,ü00

9Jiann eine Itoblberecbnete Stellung ju ©ranbpre unb

Stieltet unb beabfic^tigte barin bie terbunbeten $eere fo

lange aufjubalten, bi^ SSourtiontille unb ^ellermann

mit ibren §fercn ju i^m fliegen. S)er $erjog ton SSrauus

fcfeiveig lä§t i^m unbegreiflicher SÖßeife ^dt, feinen ^lan

au^jufübren, 5lm 14. September ujirb 25umouriej jwar

burd) eine Sc^lad)t aui? feiner Stellung bei ©ranbpre

gebrdngt; aber in ber dlaö^t fe^t er fic^ tt)ieber in bem
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gacjcr ju ®t. S^ienc^outb, ba« bic Peinigen in eifriger

gluckt erreicht Ratten. S)ic ^anonabe üon Söalm^ bient

nur baju, ben graniofen 25t'griffc üon bem $el!>enniutfec

i^re^ gnnbf^ ju geben ; aber unbegreiflicher 3ßeife oerfdjmd^t

eö ber $2rjog, ben @d)ricfen, ben bie btifpieüofe iSapfers

feit feiner »Krieger üerbreitet ^atte, ju benu^en unb jum

bittern Staunen ber Xapfern, bie i^m folgen, fc^liegt er

nac^ ber ^anonabe »on äJalirn? einen Sßaffenfliüilanb

mit bem geinbe, njelc^em er unmittelbar feinen völligen

^ücf^ug folgen [d§t. <Sd blieben alle 23erfprec^ungen

unb 25ro^ungen feinet Coblenjcr S^Janifepfö unerfüllt;

ber gelbjug amr geenbet unb ^atte feine golgen, aU

S^erlüfte, ge^^abt» ä>erbun unb £ongiui) gab er ben gran«

üofen jurücf. 25er ^iücfjug felbjt tvar fo befc^tDerlic^,

befonberi^ ta ein an^altenber Siegen bie fc^on an fic^

fc^ledjten SOßege aufgeiveic^t unb üerfc^wemmt ^atte, bag

bie ä>erlufte einer ung[ücfli(ten (Sd?la4)t ifen tt?enig über?

troffen baben iriirben. Unter Ungeheuern tinftrengungen

unb ä'iübfeligfeiten erreichte man (5oblenj. X>ie (örünbc

bicfeö Siücfiuge finb noc^ je(^t ein §)Mt^feL SSieüeicff

glaubte ber i^erjog auf biefe SBtife ha€ geben gubs

njig» XVI. fic^rer ju retten, alip burcb SJerfolgung ber

i^m gebotenen militairifc^en S^oribeile. Gr ^atte baburc^

bic üor^erige üerjweifelnbe S^^g^'g ber granjofen mit

einem S)iüle in übermiitbigeö Selbflüertrauen üenvanbclt

unb ber beutfdjen Sacbe auf ta€ $lßefentlict)|le gefc^abet^

(5ö njurbe Guftme ni4)t fc^mer, ba^ nur fdjlüac^ befe^te

SpL'ier, balb barauf auc^ 5löorm^, ju erobern» 9?iainj

fiel burc^ gng^it feineö ©ouüerneurö ^i>mni(i), unb

burd) innere ?öerrdi|)erei, 2n granffurt am CCRain hoffte

(Euftine feine planlofe 5>übfac^t am befien ju befriebigen;

er eroberte e^, aber fcfcn am 2. 2)ecember njurbe cö

burc^ bic §ej[en tvicber befreit. §dtte Guftine, jUatt fei^

3*
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ner pranmibrigen <3treiferelen nac^ öelb unb ditiiS^t^iu

mern, jicfe fd)nctt bem §crjen 25eutfct(anb^ genauen, fo

rrdrcn bic golden Dieüeictt unabfe^bar geiDorben, Kber

er feattc nur bic ppffige £ijl eineg greibeuterö, nicfet aber

einen gunfen üon ^elbenfcfclau^ein S*lac& ber 9tüc!fe^r

ber $eere war eö um feine SBirffamfeit gefc|)ej)en^ er üer=

Panb fi($ nur ba auf $e(bent&aten, »o itjm fein geinb

gegenüberpanb,

SÖßd^renb biefer dugern SSorgange, bie in unerl^ört

(urjer S^it fin^n flutenben SBilberirecfefel — iveit größer

in feinen ßrfc^einungen, aH in feinen unmittelbaren 9les

fultaten — gettd^rten, maren im 3""frn granfnicfcö

bie gemaltfampen 85erdnberungcn eingetreten. S^ie ilös

nig^njiirbe tuar aufgehoben unb bagegen eine franjöfjfc^e

9tepublif proclamirt. 3" teuer SWitt^eilungelaune jlrebs

ten bie granjofen i^ren bac(feantif4)en SBabnjinn auc^

auf 5inbere überjutragcn. ömiffarien fcfelicfcen fi(^ in

aüe 9teicte ein, „um burc^ ^eimli4)e 3"fJ'"uiiti«>"^" ^^'

Ugion, a^iOraHtat unb £)rbnung umjuftürien; bie ganjc

Jlraft bcr ®an?cülottenfpra4)e njurbe com CEonüent, »ort

ben 3^^"^^'"^^" ^^^ ^f" (Sprechern in ben ßlubö unb

öffentlichen SSldttern aufgeboten, §ag unb ^erac^tung

aber ben ^önigönamen au^jubreiten : bie neue Sttpubli!

machte gar fein $e^l barauö, ha^ fit m6^ftm€ alle

S^rone umjute^ren gebenfe''-). <Sie boten, mit mo^U

feiler ©logmut^, allen 336lfern bie grei^eit an; jie mur^

ben mit i^rer greigebigfeit förmlich subnnglicb, unb, ba

bie SSölfer nic^t gar fcfenell nact bem i^nen gebotenen

©efcfeenfe jugrijfen, grob. Ueberall, ba^ »erblenbete SDfainj

aufgenommen, n^iefen ber beutfc^e örnjl unb äJerjlanb

*) ei(f)bora: ®ef(^ic^te Ut brci te^te» Sa^r^uaberte. 2. 23b.

@5ttingeu, 1804.
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t^eilö fpßttifc^, i^c'M erbittert ben franjofifc^en greil^eit^

mummenfc^anj, für ben man pe anjuiDerben prebte, ju»

rucf. 2)ic 25ürger granffurt^ erfldrten mit SKJürbe, bag

fie t?öÜig jufriebcn mit bcrjenigen greijjeit lüdren, bie j!e

bereite befd^cn, unb ba^er'üon einer neufranjöfifdjen

feinen (^ebrauc^ machen tonnten, S)ie biebern Reffen

ergrimmten über bie empörenben ^u^fdüe, »elc^e fi'c^ ber

2ßi$ ber Sansculotten gegen i^ren gürpen erlaubte, fle

fc^nuiren i^m unb bem brleibigten S^eutfc^lanb Xreue

unb ^lac^e gegen jeben granjofen, ber biefe ^eiligt^U"

mer anjutapen mage.

Xüx^ ben 9^ücfjUjj ber ^reugen na^m ber immer

calculirenbe 25umourie| feinen J^icblingSplan, ndmlic^ ben

ber örcberung ber 9licberlanbe, mit boppeltem geuer tt)ie»

ber auf, C!r folgte ben rüdjie^enben beutfc^en §eeren

nac^, um ben i^ampf auf geinbeSgebiet ^inüberjufpielem

25a bie ä^erbüiibeten fic^ in mehrere §auptmaffen get^eilt

Ratten, bie juui S^eil an ber S^iofel lagen, um Syrier ju

becfcn, jum 2t)eil fic^ nac^ ^Belgien sogen, fo ^tte auc^

bie franjöfifcfee 3irmee fic^ |u t^eilen für gut befunben,

J^eüirmann folgte mit 40,000 granjofen ben Dcperreis

cfcern unb sprengen gegen bie ä^iofeL S^umouriej, ^a^

lence unb ^ournonüitle führten ba^ gegen ^Belgien bepimmte

§eer. ßö beftanb auö einer Wlad^t üon 80,@00 S^ann

frifc^er S^ruppen, führte eine ungeheure 5(rtillerie mit fic^,

über 300 fd^mere Kanonen unb einen bcifpiellofen ^rieg^s

vorratb. ^S n)urben me^r aU 7000 ^ferbe notbig, um
bie ä^Juffe \Jon Öefdjüö unb ä^unition über bie belgifdje

©rdnje ju bringen. S^agegen mar bie öfterreic^tfcbe Sirs

mee in SSelgien noc^ nic^t 14,000 9Kann fiarf unb führte

nur 56 Ä'anonen mit fic^; jubem maren biefe S^apfern

noct erfc^öpft üon bem gelbjuge nac^ ßb^nipagne, ber

in jeber ^infic^t bie ^öc^pen ^infirengungen erforbert
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^atte. Unter bem §crK0e 5I(6ert ton (Saufen :SeWen
unb Glairfait erwarteten bie £)tilerreidjer ot)nit>eit S)iDnö

bei beni 2)Drfe gi^niappe^ bie granjcfem llmfün|l njarf

fid) bie Ueberma4)t bcr gittern, unterftu^t burcfc ein

niörbcrifcte^ 5irtiüericffuer/uiit allem Ungt'ilüm auf ben

flfinen $aufen ber Sopfern. S)icfe njartn i^rbcr burc^

bie 2Bui^ ber tt)eit überlegenen geinbe, ncc^ burc^ tai

heftige geuer jum SS>eid)fn ju bringen, 3» n?iebcrbclten

Scalen luarfen fic ben gdnb jurüc! unb räumten enblicb,

langfam unb unoerfolgt »on bem um fo »iel ftcirferen

geinte, ta^ blutige (5d)lacfetfel&. 25er ilönig üon Sars

binien ^atte fic^ burcfc fein bargelegteö S^iigfalfen an bem

Sreiben ber franj6fif4)en 9tepublifaner, langfl ben gorn

berfclben jugeiogen, S?ian njartete nur eine^ 5inlajfe^

unb ba man i^n fuc^te, njar e^ fein SäJunber, ta^ man
halb Jvenigpenö einen <£c^ein baju fanb, S5er franjofi«

fc^e ©efanbtc njarb qü€ ben farbinifcfeen Staaten üermies

fen, unb bieö ^atte jur golge, bag, o^nc alle ^rieg^er»

{(d'rung, bie granjofen unter S^ionteequieu in <Saüoi)en,

unb unter ^nfelme in 9Zijja einpelen, bie (Sarbinifd)en

Gruppen vertrieben unb <Saü0^en unb 5^ij8a in ben SSes

fi^ ber 9iepublif brachten, troburc^ biefelbe nunmehr eine

fef!e ^Ilpengrctnje gcmann. @enf foüte, tro$ bcr beob?

achteten 9*leutralitdt, erobert unb jacobinifirt iverben;

man n?ufitc bafür feinen bejfcren 51nlag ju pnben, al^

ha^ €€ eine |elDetif4)e S3efa^ung aufgenommen i^aU, be»

ren eö ficfe aber in ber X^at nur baju bebienen ttjoffte^

um bie beabfic^tigte S)teutralitdt unterjlu^en ju Reifen.

S^ionte^quieu, bem bie Unternehmung gegen @enf über«

trafen n^orben njar, fctdmtc ficb felbjl biefer Ungerecfctigs

feit, er gab ber <Sa(^e ben tlnjlric^ eine^ blogen SDiig«

üerjldnbnijfe^ unb »ermittelte fie. 5tber jum £o^n bas

für, bag i^m bie (E^re bcr Siepublif me^r gegolten, a($
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beten m^endiU SSereic^erun^, breite ijm ^roceg unb

©uidotlne unb mir eine jcltige gluckt fonntc i^n batjor

2)er Uebermut^ granfreic^g fannte, nac^ ben errunt

gfnen Sportteilen — an benen bic ©eiDiflfmlofigfeit

eben fo großen ^nt^eil ^atte, a(ö baö (i^lücf ber S[ßafs

fen — feine ©rdnjen inet)r. 5lber menn fonp bav ©lücf

mtlber unb üerfDt)nli4)er ja machen pflegt, fo biente eö

l)ier nur, bie Sßilb^eit unb ben ^lutbur|l ju jleigern. ^n
feine eigne §d§licbfeit üerlicbt, jlrebte ba€ äurbrec^en,

alle SfÖiIr in feine £eibfarbe ju fleibtn; bie 9iepublif —
bie nur grei^eit für 9tac^e unb 3?ii>rb(u|l, nur «Sic^erbeit

für ben ^öerberber fpenbete — ertldrte jeber gcfcj^'ic^en

£)rbniin3, ft(b|> njenn fie nur ben fern|hn ^reiö berührte,

im tjorauö ben ^rieg/ fi'e, bie Unbdnbige, sollte ganj

Guropa i^r (^efet^ aufbringen, ndmlic^ ba€ @efe'^ ber

Q5effti(ofigfeit. 3^^^ 5(c^tung für baö di(6)t belächelte

fie a{€ eine ©eifteefcfcirdc^e, legitime $lßürbe alö Unbing,

a^ötftTtreue alö ^tumpffinn» 2)em unglücflic^ni 2nbi

jvig XV f., bem man fc^on njeit mt^r genommen i^am,

([H ba€ £iben, mißgönnte man aucfe biefe^, C5in teuf*

Üfc^er S^Ö^^in^J" 9^9^" ölleö §ol)e unb (5&le — bicfcr

unPeräuj^erlic^e ©runbjug te€ «Sc^iec^ten — btfeelte feine

genfer» 51bcr man nni^ i^nen noc^ ben befonbern ä^ors

ttjurf machen, ba^ fie i^rem *pa(fe nur mit ©raufamteit,

aber ol)ne äöi^ bienten, <celb|t ä^farat — ber Um|itanb

mirb jur fürdjterlic^ ivil^elnben ^c^icffal^ironie, tvenn

man bie §i)äne Ü?iarat fic^ a[$ ä^ertfefibiger beö 9iec^te^

unb ber S^idgigung benft — fpracfc für l^ubnjigö <Sact)ej

fo grob »erlebte man, ndcfeft bem ^lec^te, aucfe noc^ jebe,

wenn auc^ nur dugere gorm» — C^in s)hillirdtfprcccg —
bem man, eö fci) sur (!^re ber £üge gefagt, aucfe nid)t

einmal ben ^c^ein einet Slßa^rl^eit ju geben fi4? fe^r
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bemühte — entfc^ieb gubwiö^ ^Sc^icffaL S5a^ (!nbe njat

(eic|)t »oraugjufe^en gemefen, ba bie §Ki4)t^r bie illdger

unb bie ^Idgcr bie 9iic^ter maren. ßubmig XVI. oer^

na^m feiir XobeöurtVil mit bcr SBürbe, ludcfce er im

gcinjien Saufe feineö SBIutproccjfe^ gi'ifigt unb ttjomit er

bie unmürbige SSe^anblung, tie i^m iribcrfu^r, in ficb

felbtl befctdmte. (fr t)atte im geben eble, aber nur att«

gemeine S^Jcnfcfeentugcnben bftrd^rt; aber baö llngluc!

unb ber £ob entnjicfelte bie ldng|^ in i^im fct)(ummernbe

Seiten^rö^e, bU nur burcfe feine ^c^üc^tern^eit bieder

jurücf^e^alten njorben mar.

5(m 21, Sanuar 1793 bepieg £ubtt)ig XVJ. — »er--

urt^eilt burc^ ein ^olt, miä^ti er biö jum leisten 5(U5

genblicfe liebte, ^ingemorbet für Söerirrungen friiberer

Sa^r^unberte — Die ©uiüotine. «Seine legten SäJorte:

//S<i fterbe fcfeulbloö an ben föerbredben, bie man mir

aufbürbet, unb »ergebe ben Urhebern meinet Zobel. 3<^

bitte ©Ott, taf^ mein S5(ut nicfet über granfreicfe fommen

möge!" — werben, obgleich burc^ <©anterre'^ Srommels

f(^ldger überidubt, bennoc^ alö rü^renbe 9tcc^tfertigung,

aber aucfe a{€ furdptbare Auflage, in alle fommenbe Seis

ten ^inübertönen. „<So^n bei ^eiligen giibwig, fteige

gen Fimmel/' fprac^ gubnjigl aSci^tDater ßbgettjort^,

unb ha^ aSeil ber Q^uiüotine fanf ^erab — n)ie ber S$ors

l^ang bei erj!en furchtbaren 2^raueractel — ein ^önigls

laupt in bie blutige Sffiage bee 3^^^^""^^»^^^ njerfenb,

beut nocfe mancfeel ©ettjicfct fic^ anfangen follte.

(Sanj öuropa fu^r entfe^t jufammen, gleich all ^abc

el ber entfe^lic^e Zobeeflreic^ mitgctrojfen. 2Im unges

^euerpen ttjurbe bie äJenbee üon ber 9lacbrid)t bei be=

gangencn ^öniglmorbel ergriffen, ba ber feier »c^nenbe

einfache, aber frdftige a?Cenfctenfd)lag, ber in feinem Mc
tagllcben ben ©lauben an allel 5(ugerorbentli4)e »erlernt
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f^atu, hai SBcjle^enbe ^artnd'cfig, ja mit ganatiömuö

ju tjert^eibigen nufc^(D|fen mar. S5er 9?iorb i^^reö M:
ni^cs, ber bamit üerbimbene llnipurj aüer ^yeili^en 9^ücfs

fjcttfn, fUid^dt bie ä^enbeer jur ^iac^e aiu S5ic '»Pries

per, burc^ bie Sfrtniminerung^init^ bcr 3^^c«>^i"fr fcbtt)cr

»erliljt in ibrer >Ißiirbe, jlcüt-n pc^ an bie (cpi^e ber

empörten S^enbeer, bcren S5egeifterung baburc^ pi^iflt, unb

ber SSürgerfrieg — ftetö fc^rerflictjer aU ber ilrieg gegen

einen du§ercn geinb — entbrennt in aüen feinen

©djrfcfnifffn.

25er unerhörte 3»PMi"orb an gubttjig XVI. featte

bie <Sac6e be^ ung(üc!lid)en ilönig^ — tit »or^er nur

bie fentimentalc 2^beilnat?me ber 3?iei|^en angeregt t)attc —
ju einer allgemeinen ^tngelegen^eit ber 2}fi'nfcl)^eit ges

mac^t. Heber feinem ©rabe er^ob fid) ta^ ©otte^gerictt

ber öffentlichen ä^Jelnung, meldjeö felb)^ burd) tai mo*

mentane Uebergemic^t ber franjöfif(ten SBaffen nic^t nie--

bergef(t(agcn merben fonnte. 25er ^o^e diath »on Gas

ftilien bebeutete bem franiöfifcben ©efanbten SSourgoing,

Spanien ungefdumt ju üerla([en, unb einem gleichen

SSefp^le beö ilönig^ ©eorg III. infolge mu^te ber frans

jöfifc^e ©efanbte C^aupelin 35rirannien räumen. 2)ie

golge njar, baß bie 9ttpublif, meiere fidj mit ben SS^afs

fen in ber §anb SScifall für i^re S3crbrfci)en unb

Sollseiten erobern n)ollte, (Jnglanb unb §olIanb ben

ilrieg ertldrte. granfreic^ fa^ nunmehr mit einem Wlak

eine SBeli gegen ficfe jum Kampfe ruften. «Spanien unb

(^nglanb üerbünbeten fic^ für ben argcfünbigten »^tieg,

unb §ollanb marb ron S5ritannien mit Srupptn üerfe«

l^en. 25aju famen bie früher fc^on tbdtigcn ©rgner granfs

rcicfcö, Dejterreic^, ^reuj^en, «Sarbinien unb ^eutfcfelanb,

ttjelc^eö le^tere — fpdt, ane immer — in S^^iini ben

förmlichen dit\ä)itxitQ txMxu, ©egen eine folc^c gein«
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bfvmac^t fcnnte granfreic^ ni^t mit ben Mögen .Gräften

ber Sapfcrfeit auffcmmcn, e^ gehörten gteberfrdfte baju,

unb i?icfe fog cö tdglic^ im 23liue ber ©uiüotinfnopffr,

in ben wa^nfinn^njilbcn «Scfemdrmereicn ber gaccbiner

unb in immer funftli6 erneuten, me^r alö natürlichen

S(uffd?n?eifungen, ein. fBn ben SK'örbern felbjl trat eine

geirtjfe Ueberfdttigung ein
; fie fanben enblic^ baran ©es

fcbmacf, einanber fclbfl in bie $aare ju fallen. 2)ie

Partei ber gemäßigteren ©ironbiften erlag unter ben

mcrbgeübteren $dnben ber (!Dr&elifrö unb 3^^^'^^'"^'*/ ^^^

Sieger morbeten ficfc über ten £eid)en ber ^efiegten,

S5en $)inri4)tungen n^arb enblid) faum no4) ein auc^ nur

oberflächlicher @runb untergefct)oben; man mcrbete nur

noct, um ju morben. SBo^l^abeii^cit mar in ber ^>olis

tif bc^ immer gelbbebürftigen 9tei^olution^tribunal^ ein

uor allen tobe^mürbrgeö S^crbrec^en, unb mancher fonnte,

Jvie JU (Sulla'^ geit, auerufen: mein ganbbau^ ^at mic^

grdct)tet. 3" mebrern 2)fpartement^ gdf^rte eine fdjrecfs

lic^e (Gegenrevolution; man meigerte ficf), bie immer ivids

fü^rlidjer njerbenben 5ibgaben ju entrichten, unb an maus

c^en £)rten bro^te man bie ^^Inarctiften in ä^ajfe tobtjus

f4)lagen. SSorbeaup featte fic^ am fctneUjlrn üon bfr

jacobinifcfcen ä^iunicipalirdt frei gemacht; it)m folgte Wlax'-

ftille. 5Iuc^ in £üon ivirb bie jacobinifct)e 2?iunicipalitdt

nac^ einer furchtbaren (Sct)lad?t, t^ertriebcn unb tit ges

mäßigte %>artfi ber (Gironbiften behauptet ba^ gelb»

Stiele (Stdbte fc^liegen fic^ ber beginnenben S^epartement^s

Koalition an. 5)er bebro^te (Konvent fuc^t burcfe Xrups

pcn unb S5epec|)ungen }u tt>irfen. £e$tereö gflmgt am

bellen, bie meipen <Stdbte jie^en ficb jurücf; bod; g^on

unb St'iarfeiüe üerbarren in bro^enber <Steüung, unb

2;oulon gtfeat fic^ ihnen bei. 3^^ ^'e 5lormanbie fiüct):

tcten fic^ mehrere 2)eputirten, $ag unb llufru^r gegen
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ben Content enfjunbenb, S5er l^etbenmüt^ige SBert^eibi«

ger üon S^ionüiüe, Säjjmpfen, ber, jur S5ef4),u^ung bet

S^crbfü|le im gall einer briitif4)en £anbung, in ber ©c
genb üDn Gaen mit einem §eere ftanb, fcfclucj ffc^ auf

bie (Seite ber ^rofcribirten imb (eifletc ber jiegen i^n

gefenbeten Suüoliitionearmee fraftüoüen Sffiiberftanb, fo

ba^ man ben C!rfo(g beö ^ampfeö nocfe nic^t abfegen

fonnte. ä^fit ungeheurer (Erbitterung fc^tugen fiep bic

Söenbeer, bie, nacfe £iibtt)ii^5 XVr. Crrmorbung, gubs

ttjig XVIJ. clö i^rem rec^tmagigen SPionarc^en u^e^ulbigt

l^atten. 5lnfang^- Ratten bicfe Xopferen meijt nur ©ens

fen, ^acfen unb anbere 5Icfermerfienge ju Sfßaffen,- aber

burcfe bie ^iege, irelcbe fie unter i^rem erfahrenen unb

üoÜ^ommen mit i^rcr Steife vertrauten gü^rer, bem ©cs

neral b'eibee, erfochten, üerfc^afften fi'e fid) gar 6a(b ^ins

längliche Sffiajfen, beren fi'e fic^, aH tüchtige (55c^u^en,

bejieng ju bebienen tviiften. Stiele Gmigrirte fct)(ugen

fi'c^ ju i^nen, unb fo njurben fie in i{)rer (^uerida^ä^ias

nier immer furchtbarer. 9)ie^rere republifanifc^e $eere

IDurben üon it)nen gefc^lagen unb jum 2^eil aufgerieben,

S5er <Sieg fcbien an it)rß SSa^n gefeffelt. S)ie <(5onjlitus

tion üon 1793, n^elc^e bic ^errfc^enbe spartet in i^rer

bebrdngttn Sage genjä^rte unb fc^nell genug juriTcfna^m,

biente bie Q5emüt^er auf einige geit ju befdnftigi:n, mos

burc^ ber 5in^ang ber ©ironbe abnahm unb tu ^atos

bincr ctttjaö titfeem f4)6pften.

S)a^ a?fifgrfd)icf ber republifanifc^en SSaffen mehrte

\i6) burc^ bie jBorfdüe in ben S^lieberlanben» 2)ie ^ab:

gier ber franjöfifc^en Sieger bereitete in SSelgien (Empös

rungen üor, benen bie Sie^c ber ^Berbünbeten tie §anb
boten. t)ie Sc^(ac^)t üon 5ilben^ofen, tüelc^e am 1. S^idrj

bic Defierreic^cr unter i^rem großen gelb^errn, bem ßrj=

^erjog Garl, gegen bie granjofen geivannen unb ba«
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burc^ bie (Eantonirungen ber gegteren in fenen ©egcnbcn

jurucfbrd'ngten , eröffnete Carl6 ^elbcnba^n unb jugleic^

eine dit\)^c üon Unfällen für bie republifanifcfeen Sßaffem

gwei Sage fpäter warb 3^iaftric|)t entfc^t, 2)er erj^er?

jog (Jarl befe$te Tongern unb «S. Sron, unb baburc^

tDurben aucfe bie im ^iücfen genommenen ^^>ld$e, Jt^üttic^

unb Siüremonbe, frei, Ueberall unterlagen bie ^iepublis

faner, S)umDuriej, ber mit <3c^rec!en feinen Siebling^s

träum, bie ßinüerleibung SSelgienö in bie 2Hepublif, bem

Untergange na^c fa^, fammelte jnjifc^cn JBoucain unb

Sirlemont bie flüdjtigen Gruppen, fucfetc burc^ fu^nen

guruf ibr gefcijmdcbteß ®elb|lDertrauen n?ieber ju erwecfen

unb bie erlittenen ^lac^t^eile burdS) eine §auptf4)lactt gut«

guma4)en. 2)iefe fanb am 18, S^idrj bei 9Zeertt)inben

patt. S^umouriej ivar an 2^ruppenanjat)l, ^auptfac^lic^

aber burcfe jeuie parfe 5lrtillerie, ben Öeperreic^ern bti

UJeitem überlegen; bennoc^ erfdmpften bie gelteren

burc^ bie ßrfaljren^eit iljrer gübrer unb i^re eigene

Sapferft'it einen gldnjenben «Sieg» £)efterrei(^ fam

njieber in ben 25efi^ üon ganj >3elgien, eben ba biefe^

£anb in ^ari^ jur Einverleibung in bie Stepublif bes

jlimmt würbe, —
Um bit'felbe 3^»^ trat aucfe S^umouriej auf eine fon»

berbare SSeife üi>m offentltcljen @cbaupla$c ab, Qt

glaubte, Idnat^ in geheimem (^inüer|ldnbni^ mit bem §ers

sog t>on Drlean^, biifen bereite an ber ^pi^e ber S^ers

Haltung. Um bemfclben freiere S5a^n ju brechen, warf

er ficfc plö$lic^ jum 9tic^ter unb (Eigner be^ S^^cobiners

fi)ftemö auf unb bro^te brieflich, ba^ er mit bem §eere

nac^ ^Pariö fommen unb ben 3^C'^l>"ifrn ein fcfemdfelic^e^

ßnbe machen werbe. ä)ian lie^ ibm biefen ^treict glimpf«

lic^ genug binge^en*, aber bie S^lieberlage von 5leerwinben

unb feine barauf folgenbc ^ünd^abt ber ^ieberlanbe tu
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werften ben alten ©roll gegen t^n, Steffen gofgen ju

entgegen, Jielt er für ta€ ©crat^enfle, mit bem ^rinjen

Coburg ein Ginüfr|ldnbni§ ju treffen, mit n)f(cl)em er

gemeinfc^aftdc^ ben Consent llür^en, aucfe angeblich bie

Gonftitution üon 1793 wieber ber|lcüfn unb bie jacobic

nifc^e ttnarc^ie enbigen moüie, Sie S)eputirten beg Cons

»ent^, an i^rer ^pi^c ber iCrieg^minifter SBournonciKc,

ttjelc^e i^n cer^aften foüten, lieferte er Coburg aH ©es

fangene auö. ^m Uebrigen fcbeiterten S^umouriej'ö e^rs

füdjtige Entwürfe. Biücffic^tUcb ber (Stdbte, irelcfee er

Coburg übergeben ttJoUte, fonntc er nic|)t SBort Ratten,

ba bieftiben fid) ganj üon i^m loöfagten. oben fo fielen

feine Gruppen »on i^ra ab, njelcfee er nac^ %>ari6 ju fü^s

ren hoffte, um ficb an bie ©pi^e ber franjöfifdjen Ringes

legen^eiten ju fleUen. jlaum blieben i^m, nebft feinen

»ertrauteflcn Srf""ben, 2000 SWann, mit benen er fic^

$u Coburg ^inüberrettete,

®ein 5)la(^fotger, ber jugenbtic^ rautfeige 25ampierre,

famraelte bie begorganifirten Xrümnier ber 9Jorbarraee

auf ben $öben oon gamarö. SWan recrutirte in ?^ranfs

reid) aus Seibef frdften unb fenbete ifem bie 5Iu?gebPbenen

noc^ frifc^ unb »öüig uneingeübt ju. «So featte et

balb ein ber S^fel n<JC^ anftfenlidje^ §eer belfanimen;

aber ttjaö !onnte er tfecil^ mit entarteten Gruppen, tfeeil^

mit dugerften S'leulingen gegen bie geprüften Krieger ber

£)eiierrei(^er, ^reugen, SBritten, $aiinri?eraner unb $o(s

Idnber ausrichten, meiere S5e(gien tJrrtbeibicjten? ©l.ic^x

JDobl üerfud)te fid? S)ampicrre'ö Unerfc^rocfenfeeit am 1.,

6. unb 8. 3)iai in üielfad?en ungeflümen Eingriffen, bie

aber förmlich jurücfgefcfclagen ttjurben. Cine töbtenbe

Jlugel entrig 25ampierre feiner miglic^en £age. 3^"
foütc Cufiine erfe$en, ber burc^ feine planlofen, aber ras

fc^en greibeuteriüge hU »origen ^a^tt$ fic^ jufdüig genug
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einen ttii(ifairif4)en SRul^m ernjotten ^atte, ber freiließ in

einer ernft.t>aften Sage, n)ie bie nunnKt)rii5e, nic^t ^tanb

galten fonntc. G*r foüte bie geftuncjen (Eonbe unb ^a«

Icncienne^ üertfeeibiäen unb njußte T\\ä)tv SBcffere^ anjus

fangen, aU fic^ ju üerfc^anjen» S5eibe geftungen fielen»

Guftine U)xxb jurüdberufen, unb ta^ S3eil ber (Guillotine

lieg feinem ^opfe nic^t lange meljr S^'t/ nac^jubenfen,

auf njelc^c Sßeife bcffer, als burc^ <S4)ansen, eine ges

ftung ju ocrtbeibigen fei),

5im 22. 3uli ging ba^ üon ben gran-^ofen, feit i^rer

SSefi^nabnie ftar! befejligte 9)iainj burcfe Kapitulation an

griebric^ äßil^tlni über. <So fpidte ba^ <Sc^id'fal auc&

am Dberri^fin ein trcftleeree (Scittnftücf ju ben Unfällen

ber franjofifc^en Sßaffcn in ben 9litberlanben.

(Jin dl.Milic^er noc^ bebro^lid?ercr gall bereitete fic^

an ben ^^i);renden cor. S)ie ^iepublif — gctt)e^nt, Jriegis

erfldrungeii mit allem Siiicfetfiiine eiiie^ jlßec^fdfc^ulbner^

auejuftellen, ber ftc^ in ä5erbinbli4)ftiten fturit, o^ne ^u^s

fic^t auf U^iutely um fie ju Ibfen — ^atte «Spanien ben

Ärieg ertldrt. <Sie {)atte (Spanien fo entnerct geglaubt,

bag man ee nur fo beildupg werbe übcrminben fönnen,

Wian \)anv fid) geirrt. Spanien, mit ^Portugal »erbüm

bet, rüftete fic^ über alle (Srnjartungen eriiftbaft unb

furchtbar. S)ie 9^epublif brachte mit Ü)iülje ein f(^n)ad)eö

unb ungeiibtee S)eer jufaminen, bejfen äßiberjlanb o^ne

Erfolg blitb. Wiit reigenbem Ungeftüme brangen bie

Spanier auf franjöfifc^em Xerrain üor. S)er na^e gatt

ber ^U'publif fd?ien, nac^ allen Umftdnbcn, nal?e, unb bies

fc6 ganje ©ebdube, btlJen 2)afei)n ein geivaltfameö unb

unnatürliche^ mar, auc^ |u einem fc^nellen unb gemalt*

famcn llnitergange beftimmt* g^rer dUtux getreu, marb

fie bie^mal auc^ burc^ ein gemaltfameö S^iittcl errettet,

^ißie fie in jugenbüdper ßitelfeit fic^ gern mit ber ©e«
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palt M alten dim^ üergficfeen fa^, fo tooUtt fie auö)

in ben STagen ber duferften ©efa'^r fic^ burc^ ein römis

fdjf^ 3)iittel Reifen. 2)en einpigen 2)ictaturen nac^ge»

bilöct, grünbete fie eine reüolutionaire Regierung, bie,

mit »DÜig ununifc^rdnftfr a?iact)t, bi^ jur $lßieber^cr|le(s

lung bcg dufteren griebenö mdbrm fcll:e, 5Ud?t burc&

innere SäJürbe, burd) (Sc^recftn foUte fie innere unb dus

gere Unruhen ftillen, biirct) Älberben foüte fie fdjü^en,

burct ä^ernidjten — erhalten. S^er t>t'iSfn 3??o^^gier

warb biefe^ Sd)ü(3eranit anüL'rtrant, unb bie ununifd?rdnfte

9lic^tergcn)ätt befanb fid) in ben Rauben ber ivilbcjlen

föerbrec^er, bie mit njabnfinnig cr^i^ten köpfen, mit jus

gdlofni S3egierben unb tollem SBliitburp, ta^ ^2lmt ber

5lennfi^ üertt?a(teten, 25ie äJernjaltung ber «^rirg^anges

legenbeiten warb bem entfd?leffcnen Carnot anüertraut,

bejfen Talente fi(i fd)ncll in ben ßrfoigen bctbdtigtcn.

25er erfte jl'riegeentttjurf ber neuen 9tegifrung njar: bag

jeber CS'innjobner J^ranfreic^^ »^rirgiT, unb ganj granfs

reid), in Ü)ia||'t' aufftc^eiib, nur ein gogcr avrben foUe.

S^ian mac^t ben S^crfud?, bie JBeüölferung granfrric^^ wirb

plöj^lid) ju einem unüberfibbarfn ^rirge^icre, tc[€ fic^

felbjl in feiner Wla^c ju erbrücfen bro^t unb für meU

6^t^ c€ an gübrcrn gebricht. 2?ian fubt bic^ ein

unb Id^t bie furd)tbaren S)ia|Ten nacfe njfnigrn 2^agen

iviebrr aueeinanbergtben. 2)er ^ian nnub nun in jmicfs

md^ipere ©rdnjen jurücfgefü^rt; man filmte nur bie maf«

fenfd^ige S^iannfd3aft in S^equifition, tbeilte fie in ges

tvilJe (Slapn unb fenbete bie jüngpe unb frdftigfte SDtanns

fct>aft an bie (^ranjen, fo bag ta^ fd)on fo ^artbebrdngtc

unb gcfc^irdc^te granfreic^ je^t plöl^licfe bie lUbermac^t

njieber auf feiner (Seite ^atte. (^anj granfreic^ waüu
»on einem ungcpümen frifgcrifd}en Scben über, in lueldjem

freiließ alle fanfteren fßolferegungen untergingen unb beffcn
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pnpcrer, tröf^igcr @eijl |ic{) in tlelfac^cn ^bftufungcn, htm

ganjen großen 9teict)e mittbcilte, Sßcr nicfet felbfl bie

Söaffcn trug, fc^micbcte beren ober luibmete auf fonft

eine Söcife feine Gräfte unb ^cnntnijfe friegenfdjen Gr^

jeugnijfen, granfrcicfe njar plo^licb ju einem (Solbaten*

f^aate aufgclofl. S)en jungen jlricgern marb üon i^ren

gu^rern in njafenfinnigcn SKeüolaticnöliebern toüfu^ner

Wiüti^ eingefungen; i^rtÄt-gcifterung ndberte fic^ ber

SButb, bie i^rer eigenen SJerftümmclung lacbte, unb, blinb

für bcn gegen fie anftürmenben £ob, brangen fie ütrer

bie niebergtfcbmetterten £eiber i^rcr trüber ^iniveg, in ben

geinb unb entrijfen i^m — bem eben fo 2^apfercn, aber

nid?t ^innlofen — ben fc^cn gewonnenen Sieg. £»ie j^raft

ber Siafirei mad)te granfreid? unübcrnjinblicb, erpere lic^

nad), al6 bie 23efinnung n)iebfrfe()rte, unb feine gübrer mug^

ten ee baber, burc^ Sd)ncfengfcenen unb entfe^lic^e Unna«

turlidjfeiten, moglic^ft lange in jenem S^ift^^nbe ju er^aU

ten fuc^en, ireldjer, tt)ic ber be^ <comnambuli^mu^, »ers

Ujegen bie fc^rcffften ^efaljren umfletterte, aber, jufdtlig

einmal jur SSefinnung ernjecft, einen gefdl)rli4)en Sturj

a^nen lit^.

3m 5Iuguft fie[ 5Piarfei[Ie in bie §dnbe ber 9lepub(is

!ancr. §drteren 233iber)lanb leipete, im 23orgefü^le feis

neö furchtbaren Sc|)ic!fal^, £i)on, nadjbem eö »or^er »er«

gebend fic^ mit bnn radjiburllenbcn Gonoent auejufö^nen

üirfiidit batte. 5Im niutljigften njibrte fic^ 2^oulon, bef-

fi-n ü^ibbafter §a^ grgen ta^ Softem ber S^'^cobiner,

ber ^opnblif üerberblic^ ju iverbtn brobte. ß'e fe$te ber

uniüibcrfteblidjen SSSut^ ber republifanifdjen Sruppen rös

mifc^e Xapferfeit unb cart^agifc^e ä^erinjeiflung enfgegen»

äJerrdtberei üoUenbete, n?aö ber Slßut^ ber 9iepublitaner

vielleicht boc^ nid)t gelungen ludre. 2^aö unglucflic^c

2oulon itjarb erobert, unb bie ©lut^ ber brennenben
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^tabt tciic&tete i^tcn ^o^ncn im Sobej bte «Sieger mor«

beten alle äKdnner üon 15— 60 3»^^ren, bic flc in ber

®ta^^ ncc^ antrafen, S)ie^ waren granjofen ge^en

granjofen. — 2)ie Hoffnungen ber greunbe be^ Königs

t^um^ Ratten biird) ben gall Soulonö, burd) meiere (Stabt

pe einen ä>crcinigung«punct jrcifc^en ber 3'if"rreciion im

2öt'|lcn mit ber im Süöen Ratten bettjirfen moUen, einen

furchtbaren (Sto^ erlitten, 2)ur4) bie gegcnfeitige öifers

fucfet i^rcr güf)rcr, ^atte fi'cfc au(^ bie ^raft unb ßin^cit

ber §^cnbeer get^eilt; fie liefen fid) bie wichtigen ^la^e

S^oue unb 2t)Lniarö entreißen, unb G^arette — ein eifere

(richtiger 9Jfbenbiibler beö fiegreic^en ö'ß'lbee, tt)arb bei

£ucon fcfcnjer gefdjlagen. 25ei (S^oUet njarb am 16. £)ctOs

ber bie ^auptmac^t ber ^enbeer unter b'(^lbee'^ 5infüjs

rung befiegt, biefer felb)l, fc^iver üerirunbet, nac^ ber

Snfcl i)ioirniDutier gebracht, njo :: fpdter tm 9tepub(is

fanern in bie §dnbe \id unb — ein beflagen^njers

t^eö ^nbe biefe^ au^gejei4)neten ipelben — Eingerichtet

njurbe.

5(m 16, Dctober bejlieg auc^ bie ©attin beö ungh'icfs

liefen guttvig XVI.
_, ä^Caria ^^(ntonie, bie grogbersige

Soc^ter ber unüergeflic^en St^iaria S^^erefia, baö SSlutges

rü|l. ^tßaljrlic^, bie (i3uiüctine mürbe bamal^ ber ^riifa

ftein ber 2ugen^; ba^ £eben njar nur bem äJerbrccfiert

gefiebert!

5ta6 ben Söerlujlen ber S^enbeer unb bem neuaufge«

lebten ^trieg^glücfe ber 9iepublif, brac^ über bie unglücf.-

lictjen 2)epartement^, n?el(^e auc^ nur ben entfernteflen

^ntbcil an bem *)Iuf|lanbe gegen ben ^onDent genommen
unb benfelben begünftigt t)atien, ein fiirc^terlic^eö ©erictjt

lo^, 2)ie Guillotine fonnte unmöglich me^r au^rcic^enj

man mufte dilmittel jur örmorbung in Wla^t erjinnen

unb ber erjinbung^geift lieg tU genfer, mid)^ bU ^äup:
4
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tcr be$ SKol&lfafertau^fc^uffcö bilbeten, nic^t im (Stiche.

25ie Steüolution^tribunale, miä^t raan an ben bejwunge^

ncn ^^Md^en errichtete, ttjüt^eten gegen ganje ©eneratio^

nen, S)ie unglücfli4)en (Sd)la4)tcpfer — bie jum grögs

ten Steile für Salent ober 9teic^)t^uni bügen mugten —
tDurben auf ^c^auber erregenbe 5Irt ^ingemorbet, £^ei(^

prcrfte man fie burc^ J^artdtf4)enfeuer nieber, t^eilö warf

man fie feaufennjeife in <Str6me unb lie^ fie ertrinten,

ober man lieg fie fcurc() 3)iorbbanben — bie i^r 5(mt

mit weit me^r äJorlicbe, al€ gertigfcit übten — auf

grdg(ic|)e SOßeife juf^inmenpec^en unb nieber^auen, £^on

iDarb in einen (S4)utt^aufen »erwanbelt, felbft fein dlamt

üertilgt unb feine ^Bürger ju Saufenben ^ingefcfcladjtet.

6^ trar bie^ bie ISoniöbiantenracfee beö ^Sc^eufalö (EoUot

b* §erboi^, bamaügen Gonüent^beputirten. SSarum ^ats

ten i^n aud) bie l^i)onefer in früherer Seit, rvo er al$

(Sc^aufpieler i^re ^ü^ne betrat, auegepfiffen!! — ßin gleis

c^c^ Sc^icffal erfuhr Xoulon. SSi^iger nocfe amrbe tai

a^orben ju ^lanteö burcfe (Earrier betrieben, ör ^atte

fic^ anfangt bamit begnügt, alle gefangenen ä^enbeer,

c^ne alle gefe^lic^e Uraftdnbc, erfc^ießen ju laffen. 5lUein

bie ©ac^e irar ju getriJ^nlic^ unb mu§te bat^er ermüben»

(Earrier verfiel ba^er auf bie finnreic^e S^ietfeobe, M\^nc

mit gaüt^üren anaufc^affen, bie immer mit einem mdnns

liefen unb einem iDeiblic^en befangenen — 95eibe |ufaras

mengebunben — befc^trert njurben unb i^ren Sn^^lt burc()

bie gallt|)üre in bie goire beforbcrten. S^ergleic^en äJers

fenfungen erhielten üon i^m ben f4)erabciften Flamen:

republifanifc^e SJermdblungem

SOßie fe^r aüd) granfreic^ an feinem eigenen ^erjen

rig unb innerlich fic^ ju üernict)ten flrebte, fo Ratten

gleicfetVD^l bie SSßaffen ber 9iepublif nac^ äugen bebeus

tcnbe GrfDlge. 3" ^etfli^n fam e^ ju ivieber^olten blus
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ttgcn ©cffc^tcn, In luelcjcn bic 9?epuBIifancr großent^eil^

<Siegcr hiithm. 2)ic SSrittcn unb Hannoveraner tnuften,

ba ^oucbarb a>erftdrfang crbielt, bic SSclagerung üon

S^ünfirc^cn aufgeben; unb aud) ba^ Untt-rnc^men gegen

9?faubeuge injurbe burc^ S^^i"^»^"^ (früber SBunbarjt, je$t

©eneral) 9Wutb vereitelt. V^tgen bic £)e|lcrreic^er inodjtc

bic Gonüent^armee eö nic^t magen, ba ßrpcre jtoifc^en

ganbreci) unb Due^noi) jlarf oerfc^anjt flanben, ^er nies

berlanbifc^e gelbjtig n)ar für bicfe^ %\br gecnbet unb

man ging — eine ^acfce, bic fpdter geivöjynlic^ t>ergc(fen

ttjurbe — bie^mal in bic Sffiintcrquartierc.

S5ic günftigc «Sreüung, tDelcfee bic republifanifc^en

SBaffcn in ben 9lieberlanben genjonnen Ratten, marb »on

ben üblen (Erfolgen am £)bcrrbein überwogen. $ier flarrtc

i^nen aÜent^alben nur Ü^Cipgefc^ic! entgegen, ber d)tütfy

ber granjofen ^ing bic glugel, man jittertc für (Strag»

bürg« ^it ßage ber 25in^c erhielt jcboc^ einen plö^licfjcn

UmfdjiDung, ol^ bic bebrdngte 9iepub(if, iDieberum im

»ert)dngni^i)OÜ|ten 5Ingenblicfc, fid) in bic Slrme jmeier

neugefc^affenen ©enerale, eine^ ^Ic^egrü unb einc^ $odjc,

lüarf. Gß Um }u mörberifc^en (S4)lacbten, in bencn bie

SKepublifaner allen tollen Whiti^ eineö ma^njinngnjilben

gret^eit^glaubenö, bie S^eutfc^en bie tapfer jle tiu^bauer

geigten, dlaö) langem unb furchtbarem S[ßiberftanbc ttjurs

ben enblict bie Linien ber Defterrcicbcr an ber ä^ottcr

fibernjdltigt, bie ^Belagerung »on ganbau aufgehoben unb

im S^nw'Jr 1^9^ S^rt gouiö üon ben combinirten ^ec»

ren geräumt. 2>tr ölfag ivar frei, ©ermcrs^eim, «f^pe^er,

5leu|labt, ^^aiferelautern, grantent^al unb Sßcrmö in

franjöfifctier ©enjalt. dlad) welchen unge()eucrn «Sc^rits

ten maß bamaU ber Sffieltgcijt!

3m 3""^^" granfreic^ö blutete bic »on i^m felbjl

immer neu aufgeri|[ene grdglic^c SäJunbc unüerfi'egt fort.

4*
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^a^ furchtbare 3tt)eiblatt, S^anton unö Siobeepierre (2?tas

rat njar im ^uü 1793 unter bem S^clc^e bcr ^o^berjis

gen (^^arlotte Corbai) gefallen) gab ber (Guillotine $lrbeit^

SSaö ifer genicinfcbaftli4)er $a^ üerfcfeonen ivcüte, jers

malmte fic^ in ibrem eignen S^^JftPalie, 5iU ber Q)es

njaltmenfc^ Spanten bcra eiferfücfetigen ^Irgttjc^ne feinet

©encffen erlag, njar auc^ ber leiste Schimmer ro^er

©rogmuife au6 ber ^cfertcfcnöregierurg entaufdjen, unb

ta€, unglücfiict)? granfreic^ irar in ber auefc^lic^lid-'en

(bemalt finee S^iannc^, ber — nicbt einmal cm freubiger,

fonbern eui l^^poc^onbrifc^er ä^iörber — feinem eignen

©efüf)le alle 2i)ranncnqual antrat, um fie üertoppelt bcr

S>Ceiifct'^iit jurücfjugebem

51U fonnte grantreid) üon ben S5i(fen, bie erbarm

mungflo^ fein Snnere^ jerfieifdjten , nie üerjebrt, noc^

crfd)Dpft, fonbern nur in 2ßut^ gegen ben äußeren gcinb

gefegt werben, fo raf'te e^, ^en Xot im §er,^en, ju neuen

(Siegen fort. 6nbe S5ecember^ 1793 übernat-m 2!urreau

ben £)berbtfebl bcr Söiftcrrmee, um binnen einem Wla

nate auf ber linfen ^Seire ber ^oire ben ^rieg in ber

^enbee ju beenbigen. (!r n^anbte fid) gfgen bie %nUi

i)?oirmouiier, al^ ben Gommunicationfpunct mit ßnglanb,

unb bemächtigte fid) — bei tergtigbeit ber SBefa^ung —
berfelben obne «Scbnjierigfeit. S)er fc^on to^effiecbe

b'ölbee, Itjelc^er i^iermit in feine (^enjalt fam, nnirbe

lüeber üon feinem 9iu^mc, nocb feiner SOßürbe gefd)ü^t,

0ein £ooö trar ein fcbntüeio S^obe^urtbeil. 3" gleicher

geit ttjarb turc^ Surreau'g ^iiMponfgeneral, Garpentier,

ber 51nfü^rer ber ä>enbecr, C^arette, gej^lagen, unb fein

$eer jerftreut»

SOßdbrenb fo für ben ^ugenblic! bie SJenbee überiDd'ls

tigt njar, erjlanb bem (!ont>ente ein neuer innerer geinb

in aSretagne. S5ort lebte ein fü^ner, jum S^eil üerttil-
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berter S^enfcfeenf^tag, ber burc^ lebhafte SSetrcibung be^

^>afcterf;anbmcrfi^ Xtoi^ unb £ijt gleich fe^r fic^ anges

eignet unb ficfe mit ^efat)ren »ertraut iTeniad)t ^atte.

2)ag borriv^e li^.inM^olf lebte mit ben <S(t(eict)^anb(frn im

en^ften C^müerftanbriffe; fie marnten biefelben burc^ ge--

m\Jt o^i^f'^ "'^i^ ^^^"^f ^«^J^ ^ff ^^*^be ber 2^rabaiUen,

unb bebieiiten fid) ju fclcben Üßarnungen befonber^ eineö

nacbgeabmten Giilengtfcfereieg, njcldjeg i^nen ben ^yjamen

Chats-huans (j)iad)tciilen) i^iisoQ^ ber in ber ä?olf6fprac|)e

aUmdbüg ni ChouatiS abgefärbt tviirbe. S^urcb bie auf;

gi't)obene oaljfteuer mar i^r Scbleic^^anbel unterbrochen,

ä^iele maren broblo^^ unb, üon $ag gegen bie neue Drbs

nun.] ber 2)inge erfüllt, bie neben it)rer '0lu{)rung auc^

nocb manc^eö, ibnen §ei(ige, fct)onungflD^ angriff, i^re

5Heligion fcbmd^te unb ibren Jilönig morfcete, rotteten fie

fic^ Sufa^nnit'n. (5in groger 2t)eil ber jungen 9)fannfd)aft

tarn bera it)m jugebacfcten ^Uufgtbote |ut>or unb fcblug

fi'c^ ju ben ü^figoergnügten, bie au^ 'iBaib unb octjlupfs

tumfeln fceröor einen (^ueriüafampf gegen bie S^ruppen be5

GonDent^ begannen» 2)ic jerfprtngten Ssenberr gingen

gro^ent^eilig ju ifenen über, unb fo a^urben fie ber ^äm

üa^t, wie ber Hebung nacfc, immer furd)ibarer. gbre

$(rt ju fe(t)ten, i^r S5 ertraut fei^n mit ben <Sc^lupfn>infe(n

unö unzugänglichen ^>dffen ber ©egenb, lie§ bie (Eonüentöa

triippen immer im grogen Siac^t^eile gegen fie. @ie bes

fcfcdftigten ju berfelben geit ta€ rechte Ufer ber Soire,

alö fic^ unter bem uneingefct)recfteii (!barette in ben SBaU

bern üon SBoccage eine neue fat^olifc^e 5lrmee gepaltete,

bie, o^ne fic^ enger mit ben (^bouanö ju vereinigen, i^s

nen boc^ im §a{fe gegen bie ^tepublif unb im (^efü^lß

ber dxadjt für ben geftürjten (i^lauben unb ben Ringes

morbeten ^önig, jur «Seite unb mit ßnglanb in ^er«

binbung fianb, luelc^e^ nur ju faumfclig in feinet
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»erfproc^enen Unterpö^ung mar, um bicfe bciben geinbc

ber 9iepubli( noct) njrit ücrberb(ic^er ju machen, ^obcgs

pierre erfannte bie üer^dngnifsOPÜe Sßicptigteit jener gcmbe

fo fc^r, ta^ er bie öffentlichen S5lciiter gänjlic^ über fic

fd;n)eigen fcieg^ S5e|to enife^licfefr traten feine Schergen

in ben iinglücf liefen ^rooiiiicn auf. S^ fcfeien, man

WDÜte felbft ben ^la^, meieren SSretagne unb bie Söenbee

einnahm, ücn ber 6rbe tilgen, fo ivarb mit geiier unb

(S4)njert bort gemüt^et. 2)ie tve^rlofen, ja fclbjl bie

bem Gi^noente anfänglichen CÜnmofener jener (^egenben

würben ^aufenmeife ^ingemürgt, ©reife, SSeiber unb Ä^ins

ber unter it)nen. granfrcic^ fuct)tc jic^ felbj^ im SSiute

feiner ^inber ju ertrdnfen. dla6) 9tobegpierre'^ galle

fing man an, fic^ biefer tbiirifdjcn (Braufamfeit ju fcj)ds

men. 2?{an führte ben Mxkq mit SWenfd^lic^feit fort unb

lieg jic& in grieben^unter^anbl^ngcn mit ber ä^enbee unb

SSretagne ein, bie einen menigjlen^ toorüberge^^enben 6rs

folg Ratten. S^ian gcftanb ber 33enbee i^re ^^eligion ju,

beprafte bie genfer, irelc^e fie jerfteifc^t ^atte, unb e6

fam \ü einem grieben, ber, bei ber tiefen Erbitterung eis

neg fo gräglic^ L>ertrü|leten ganbe^, freilief) nic^t lange

befielen fonnte. 25ie äJen^ee fc^)ien biefen grieben nur

gefc^loffen ju haben, um neue Gräfte ju fammeln; benn

fie mar fD erfc^cpft, taf^ nur i^r ^eige^ §Wac^eatt)men

i^r 2)afei)n nocfe ^ufammen^ielt.

S)er neue gelbjng in ben S'lieberlanben üon 1794

eröffnete fic^ mit gldnjenben Siegen für bie 23erbünbeten,

bcnen jmci Armeen, unter ^idjegrü unb S^^i^ban, ents

gegenge|lellt mürben. 25er junge beutfc^e ^'aifer, granj,

erfdjien, um ben Wlüt\^ ber §eere anjufeuern, am 16»

3ipril feibft im £ager be^ ^rinjen »on (Coburg, unb fc^on

ber ameite Zag feiner ^Inrrefen^eit (17» :i>lpnl) marb burc()

imei groge Unternehmungen bcjeic^ner. ^et ß^ateau
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Gambrefi^ errang hai $eer ber Söerbunbeten, unter ^ns

fü^rung M ^aifer^, einen entfc^eibenben ®ieg unb fo.-

gleic^ würbe jur SSelagerung üon ganbrec^ cjefc^ritten.

S^adjbem ber ^aifcr am 23. 51pril ju a3rü|fel bie $uU
bigung ber 5)UebcrIanbe empfangen ^atte, fiegten bie SJers

bünbeten am 26» biffeö a^fonatö jiim anleiten SWale an

bemfelben £)rte, nacfe einem fec^öje^nftünbigen, ttjüt^enben

Kampfe über bie jum Gntfa^e ßanbrec»)'^ ^eranftürmens

ben geinbe, meiere babei fc^njeren äJerluP erlitten, unb

am 30. mußte ficj) bie burc^ bie fc^recflicfee Sffiirfung be^

öfti'rreict)ifd)cn Q5efc^ü^e^ ^albjerftörte gefiung ergeben»

S)aö republifanifd)e Ä^rieggfpftem (Earnotö ^atte befd)lofs

fen, mit beiben franiDfi|"4)en §eeren an einem Sage einen

allgemeinen Eingriff auf bie Söerbünbeten ju t^un unb fo

lange ju njieber^olen, biö ber Q5egner ermattet ober üon

ben eroberten fraujöfifc^en ge|lungen ujeggebrangt tuarej

ein ^lan, ber in feiner wilben ilü^nfeeit ben G^aracter ber

ganjen republt^aiiifcfeen ä^erfaffung uoüfommen auefprad).

2)emgemd^ ivaren beinahe alle folgenben 2age ton me^r

ober minber bebeutenben (Befe4)ten beieic^net, Die bei i^ren

unauf^Drlid)ni SBieber^olangen natürlich and) üon \$itU

fächern $Ißec^fel bcg Ölücf^ begleita waren, S^iancfee ber

§auptfc^lactten Ratten boc^ feinen eigentlichen ©rfolg; fo

bie furchtbare (Sc^lac^t bei Xournni) am 22. Wiat unter

beö ^aiferö ^2iugen, wo beibc I^eile mit ber beifpiellofe«

Pen Sapferfeit fdmpften, ofene ta^ fic^ für bie SSefreiung

glanbernö eine entfc^eibenbe ^luöfic^t eröffnet t)dtte. S^it

einer ^artncicfigfeit, Welche fonft nur bie S^erjweiflung

einzugeben ppegt, loerfolgte S^^urban feine friegerifcfeen

Entwürfe, äJiermal unternahm er auf ber anbern (Seite

ben Ueber^jang über bie Sambre, unb eben fo oft würbe

er jurücfgefc^lagcn. S)ennoc^ ging er jum fünften S^falc

über bie (Sambre unb befc^og G^arleroi, 2)er i^aifer
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fetSp $og aui glanbern jur Unterftü^ung l^erki» ©eine

©egennjart befeuerte ben 9/iut^ ber ö|lerrei4)ifc^en gelben

hi€ sum 5Iu6erorbentti4)cn. (Sie fcfclugen ben gcinb jn?eis

mal mit großem ä^erlufte i^cn G^arleroi ^iniveg ; benno(t

fdumtc bcr unbeugfame gourban nic^t, ha€ fc^on i^axiha

fc^dbigte (fbarleroi jum britten 9)iale ju befd)ifSen. gn

bei- iDÜt^enben (Sc^lacfet bei ^(eiiru^ am 25. 3""» i^«=

ren bie £)et^erreict)er bereite «Sieger, aU bie ^tacbricfct be^

Uebergang^ üon Gbctrleroi fie betvog, bie grüc^te biefe^

Siegel aufjugeben. (fin Sufati featte S^^u^ban gerettet

unb i^m fc^on am Stanbe beö SJerberben^, ben Sd)ein

be^ Siegel in bie §dnbe gefpielt. 25ie »on ben Sierbüns

beten eroberten üier franjöfifc^en gelungen fonnten, ta fic

|u fe^r ton aüer §ilfe abgeschnitten ivaren, pcfe nic^t lange

galten unb fielen in furjen Sivnfc^enrdumen an biegranjofeit

lurücf. S)agegen mürben alle ^ilngriffe ber granjofen auf bie

rücfnebenben ä^erbünbeten allenthalben belbenmiitbig aU

gefc^lagen; bie Grftern fonnten nic^t^ tbun, alö ibnen in

bie üfrlaffenen ^ld$e nad)rücfen. 5Im 9, guli jcgen fi'c

in SBrüjfel, am 18. in £ütti6, am 23. in ^lamur ein.

9la6) t(m tapfcrjlen ^löiberftanbe jcgen fi'cb bie £)i'|lerrei5

c^er, ttjclc^f, obgleich bie <Scfcn?dd?ern, bem geinbe fct)n)erc

SJerluflc bcigcbrccfct Ratten, über bie Wtaa€ jurücf. gus

gleich) »erliegen bie ^ngldiiber, $Oildnber unb §annot?es

raner SSelgien; ^ic^egrü folgte i^nen an. bie ^olldnbifct)^

©rdnje nac^, griff ben §crjcg üon §)orf an, unb ba ibm

im Snnern beg ^oüdnbifcfcen SSrabantö t-cimlicfee (ünüer^

pdnbniffe ber Parteien mit ber S^epublif ben gertgang

erleichterten, i^m burc^ Sn^nsu^ ^^^^ äJtrrat^ ganje ges

Pungen öffneten, fo gemann fein gelbjug ^^^ ^nfe^en

eineö reigenben Sit-geemarfc^e^. X>cx eiiitretenbe ^arte

Sffiinter bilDete ibm natürliche SSrücfen ju bem fonjt üon

Strömen unb Ueberfc^ttjemraungen fo fe^t gefc^ü^ten
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ganbc, unb fo jlanb plo.^licj) ö^nj ^oKanb bem üom

r^lücic bcgünfiigicn gcinbe DJfcn. Unter biefcn Umftdn?

ben tvirb bie ä.Urthibicjung ^^oUanb^ niiOlo;^, ba^r irms

nen fic^ feine bi6t)cri3en aSefc^ü^^cr. 2)ie granjofen jtcs

^en in lltredjt unb in ^iimperbani ein, ber i^rb|]attt)alter

ge^t nad) (^nglanb, unb »poUanb fallt o^ne §inberiiiflfc

in bie §dnbe ber Siepiiblifaner, ujelc^e nicl)t fdumen, auc^

l^ier i^re üblic()en £l)eatercoupö mit grcibeitf^bdunlen unb

^roclamaticnen loeiuli^ff'^n« 2)te anticranifct)e ^Partei bot

i^nen überall ^ilfreic^ bie $anb; ber 9^'publlfaniem^ö

mit allen feinen abeiutjeuerlidjen Sc^aufunftcn marb ein-

gefül)rt, unb ^dtte nidjt tk gurc^t uor (^nglanb bie SSe?

geifteriing in etmaö an^e^alten, man njurbe im neuen

greifeeitftaumel ta€ nieberldnbifcfec ^Vioateigentbam be^

§aufe^ £)ranien ju (Bun|len ber neuen Sttpublif eingcs

^ogen ^aben. Siifj^l^^ be^ im S)iai 1795 jivifcben ber

jungen bataiMf4)en unb ber franjöfifc^en 9ifpublit ahQt:

fdjlpjfenen greunbfcfeaft^: unb 51llianiüertragcö, marb (5rs

leerer it^re llnab^dngiöfeit 5ugefid;ert; hcä^ anirbe biefelbe

nic^t fo ganj n.H>blfeil gecjeben, unb §)olIanb mu^te fic^

für ben üon granfreid) i^m eriviefeiien greunbeebienil

treuer mit i^elb, £anb unb !2eutcn abpnben, S5urc^ ta^

abgetretene £anb n.^arb — ein fc^limmer Um|lanb für

timfterbam — bie ^d)elbe eröffnet.

5lm Dberr^eine tvurbe eö ben Dvepublifanern fc^merer

gemad)t. '»preuj^en ^attc, erfc^öpft an (Bdb unb geuten^

burcfe Unterbanblungen mit feinen (Stdnben unb üuüeidjt

aucfe nod) fonjl, bie Eröffnung bes gelb^ug^ aufgehalten»

(Erjt nac^bem i^m ßnglanb unb §oUanb «SubfiMen an=

geboten, fam eö iDieber in S^atigfeit. S^ie gran^ofen

erlitten burc^ bie ä>erbünbeten hü ^aiferelautern unb

SKoorlautern ftarfe S)jieberlagen, unb nur bie urgejiüme

^artnddigfeit ber S^epublifaner, tit, achtmal ttjüt^enb jus
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rücfgef4)Iagen, bennoi^ jum neunten Wlalt üorjurucfen

njagtcn, rettete fie »or bem Untergange, ^^ngeac^tet

biefer §8ort^ei(e ber ^öurbünbeten, ju benen fid? am 20.

September 179^ ein neuer (Sieg bc^ (^rbprinjen üon §05

5enlobej3"9»^lp"9^" ober bie granjofcn bei ^aiferelautcrn

gefeilte, war bod? »or (änbe be^ 3^^reö bai ganje linfe

Si^einufcr in ben §anben ber graiijofen. S5ie 9t^eins

fd)anje üon ä^Jann^eim, welche bie granjofen belagerten,

tarn burc^ einen (Eisgang in bie ©emalt ber 9iepublifa»

ner, ^reu^en, burc^ bie polnifc^en Angelegenheiten ernps

^aft befcbdftigt, n)ünf4)te grieben, unb f4)log am 5. 5Ipri(

1795 mit granfreicb einen griebeneüertrag. ^effen^CEafs

fei folgte biefem S3eifpiele, 2)cr preu|ifd)e X^cil »on

SOßt'ftp^alen jenfeit be$ 9tbeineö unb bie ^effifc^e geflung

^i^einfcl^ neb|^ ber ©raffc^aft ^a^enellenbogen blieben

biö num B^eicb^frieben im franjöfifc^en SSeft^e. 2)eni

nörblicten S)eutfct)lanb n^urbe eine ^emarcationelinie fefl«

gefetzt, ttjelcfce ifem auf brei 2}fonate Dleutralitdt fiebern

foüte, unb bie freiließ bem friegfü^renben S^eutfc^lanb

unb Deftcrreic^ für bie SSieberergreifung ber Dffenfiöe

dugerit nad)t^filig njurbe. spreu^en platte burc^ biefen-

einfeitigen grieben$?abfct)lug ber gemeinfamen beutfcfeen

@ac^e einen empfinbli4)en Sto^ \?erfe^t unb bem allge^

meinen gcinbc — ben anfanget an £eben^mittdn unb in«

nere gcrrüttung ber $)^a^rung, mie ber ginanjen §u bers

felben 3eit in bie ^öc^)le ä^erlegen^cit üerfe^t Ratten —
einen au^erorbentlicp »ort^eil^aften 2)ien|l ertx)iefen,

S)ie De|lerreid)cr fuhren, nad) bem Stücftritte ^reus

^enö, bur* turnen SBiberftanb fort, ben granfen 5ld)tung

für bie bcutfc^cn SSajfen abjunöi^igen. ^oc^ ging bie

Seit com 2ßmter 1794 bi» jum §erbfte beö ndc^flen

Si^reö o^ne alle bebeutenöe Unternehmungen vorüber,

granfrei^ genog — eine golge öeö preugifc^en diMi
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trittö — 6en Söort^eil, feine Cfrnbte ru^ig einjuSringen

unb gewann burc^ bie nunme()r befeitigte ©efa^r einet

$unger^not^, neuen S??ut^. ^m 6. (September 1795

überfc^ritten bie granjofen an üerfc^iebenen Drten unb

o^ne fic^ an bie preuf^ifclje 2)einarcation6linie jii binbcn,

ben SK^ein. 2)aö unbcfcfticjte 25u|TclbDrf ergab ficfej

bie franiöfifcbe Slrniee, über 70,000 ä^iann ftarf, brntetc

[id) unauf^altfain au6; aber biefer crjle ungepünie CSies

geflauf ivar üon furicr Stauer. S)ie vereinigte öfterreis

c^ifc^e unb 9iei4)6arniee, obg(eid) burc^ bie gurücfgejoges

ncn (Kontingente ber ben grieben ergreifenben S^idc^te be«

beutenb gef4)ivdc^t, feilte fic^ ben üorbringenben granjos

fen mit ^'raft unb Sapferfeit entgegen. SBurmfer brang

com £)berr^ein bi^ 2?iann^eim üor, bie jlübnbeit beö Q3ras

fen Älenau fc^lug bie granjofen üon ^cibdberg weg, rets

tete biefen widjtigen spiaf^ unb fc^nitt bie granjofen üon

ä^ann^eim ab, Clairfait fc^ldgt bei §Dd)ft ba^ franjo^

fif(fte $>eer unb benimmt i^nen burc^ biefen Unfall bers

gepalt ben S^iut^, b.\^ \u, üon einem plö^lic^en (Sntfe^en

gepacft, fic^ Idngg bem £)berr^eine in eine unDrbentlicj)e gluckt

ergießen. (Slairfair, burc^ ben mutbigni G^afteler bmos

gen, wenbet fic^ mit fc^iielier (5ntfc^lo(j*en^eit nad) S^iainj,

bridjt, Don ber Sapferfeit ber Defterreic^er in biefem Sßags

pücfe gldnjenb unterftü^t, burcft bie (Warfen franjöfifc^en

£inien, unb erobert, inbem er bie feinblic^e 5Irmee ganj

au^einanberfprengt, bie ungeheure tirtiüerie unb bie Ä^rieggs

üorrdt^e ber granjofen. 3?Cann^eim wirb nunmehr ot)nc

3?iübe belagert unb fdllt am 21. ^Hoüember in bie^dnbc

ber jiegreicben £)efterreid)er, tt)elc^e bie ganie SStfa^ung

üon 12,000 Wianw ju Kriegsgefangenen mad)en. (So

enbigt biefer gelbjug, ber fic^ unter fo ungünftigen 9Iu^?

ficfeten eröffnete, jum ^öd^ften ^u^me unb ^um SSor-

t^eile ber öjlerreic^ifcten unb beutfc^en 5lßa(fcn. SJerge-
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ben$ müßten jic^ S'^urban unb ^ii^egru, S^tann^eim ju

entfeföen.

^t'gen ^Spanien ttjar granfrfic^ feit bent beginne

be» ^'riegeö unglücflicb j^emtfen» 2)ie gran^ofen Ratten

auf bcni ^Sc^aiiplaße bicfeö ^riegeö mit t)ielfad)en ^e:

fc^trerbcn ju fdmpfen, unter benen e5 feine ber gering^

flcn nwr, taf; fie auf einem tvcinreic^cn, aber befto forn«

ärmeren ©ebiete ftanben. SBalö aber foüte ein uns

abmenbbareö llnglücf bie friiberen Erfolge ber fpanifc^en

SSajfen »ernic^ten unb ben 9A'iu^ ber tapferen fcbivdct)en«

(Sine ttJÜt^enbe <Seuc^e raffte ganje ^d^aaren ber fpanis

fc^en Xruppen ba^in, ibren tapfern -^infübrer ^iicarboö

barunter. ^Seinen ^lacbfolgcr £)reiüi) traf ein gleicbeö

Sd)irffal; bie Spanier »erj\»eifelten, unter folc^en «Sc^icfs

falffcbldgen, an i^rem (Blücfe. S^ugommier, ber 5infü^rer

ber cftpi)rendifc^en 5Irmee, erfocbt blutige €)iege über bic

Spanier, nabm bie geftung SBeüegarbc unb brdngte ben

^rieg, ber biefcer auf franjofifc^em (i3runb unb SBoben

geführt tvorben ivar, auf fpanifcbeö ©ebiet binüber. gnjei

(Sd?lacbtcn, beibe jum 3{ad}tfeeile ber Spanier, fofteten

ben ^nfübrern beiber §eere ta$ ^ihai, 25ie granjofen

ijerloren S)ugommier, bie Spanier ben (trafen be la

Union. 5lm 27. 9Jo\?ember 1794 fiel bie geftung giguc«

ra^, am 4. gebruar tci folgenben S'^^r*-'^ 9^ofa^, ber

jvicbtige ^afen Gatalonien^. «Spanien^ Jiiage würbe bros

benb, unter ben ungebmerflen ^Inflrengungen fcbaffte bie

9\egicrung (^elb jur gortfet^ung bee ^riege^, ba^ (^lucf

festen fic^ mit ber mutbigen ^iluebaucr ber Spanier au^=

Suföbnen, bie SaumfeligÜeit ber fieggcfrönten £)ripi)re5

ndcnarmee Idfit i^nen Seit, fic^ ju fammdn unb bie

granjofen erleiben eine blutige ^lieberlage bei giguerag.

(rmen gleich reigenbcn Siegeslauf, njie bie Dftpijrendem

armee, ^atte auc^ liic Sä>e|^pi)rendenarme unter Wiixüit
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unb bcjfen S?a($fc{ycr SWoncci^» dlad) gidnjenbfn Cfrfols

gen burc^bric^t fie bie fpanifd)C S^rupßmfttfe »er ^as

üarra, unb gznj Spanien ficbt il>r rifm, al^ aucb fi'e,

glii4) bir cftpprcndifc^fn, ple^lid) in i^rem gaufe ftiüilf^t,

$iingtr unb (Said^m fturKU fiel) auf fie, ta€ ^cbncfen^s

fi))um, njelcfecö bie «Spaniir n\t ton grai^frdd) erlernt

Ifiatten, richtet fic^ ifumne^yr gegen fU. 2)er (Sonoent

JDÜnfdjt ^rieben mit «Spanien, unb rvdbrenb ter ücn

£e^tereni |lanb^aft juriicfgeivicfencn a^cr^anblungrn, fams

mein bie «Spanier neue Ärdfre, treiben bi( gran^cfen aü€

ganj 9laüarra n?iefcer ^erauö unb bebrdngen fie an allen

Drten, S)iefe 9fieberlagen erancfen ben ä^iut^ ber gran*

jofen, ftait i^n ju unterbriicfen; fie bringen aufö dlnit

üor, al» ber griene Don S3affl biefen 2öed)feljügcii ein

(E'nbe mad}t unb granfreic^) in ^efi^ beö fpanifdjen 5Ins

t^eilö »on St. S)omingo Idpt, ein ^unct^ ber Gnglanb

gegen Spanien einnehmen mu^, ba Sr$tere6 ^icrburc^

hit Wiad)t ber gran.^ofen in äßifiinbien febr üergrö^ert,

3n S^^lJf" eröffnete fid) im SIpril 1795 i>er Dierlc

gelbjng. 25ie DefterreicfctT — ungff4)recft burcb tm
tro^igen ©[üd'srtauniel ber granjofen — meffen fidtt n-

folgreic^ mit ^en Sedieren unb befcbdftigen fie in einer

großen 5Inja(?l blutiger ^'*oftfngiftd}te auf genuffifc^em

©ebiete, in benen ber 2)iut^ unb bie Zapferfeit ber £)efters

reicher fajt aÜcntfealbcn bie Dber^anb bebält. S?iit trafts

üDÜer 5lnftrengung ben]dd)tigcn f:d) biefelben Saoona'^

unb madjen bajfelbe jum QSerpjIegung5orte i^rer Traufen

unb äJerwunteten. C^enua, mitten in jn^ei ^>arteien

]biiunrgifd)leubert, fam babei fel)r in^ @er<rdn.]e, unb

feine Jiiage mar ttjirflic^ bebauernfmiirbig. 2!ofcana \^atu

geeilt, fe^r hei '^eiun fic^) in feine üorige ^Neutralität ju

üer)lfcfen unb bee^alb fc^on im gebruar 1795 einen gries

ben^üfrtrag mit granfreicj) gtfd)loffem 25iefe Gilfertigfeit
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war freiliefe me^r üorP^tig, al^ c^renDofl, ba bantal« bie

üon granfreicfe ofengleicfe bebrdngtercn SDidc^tc ficfe nocfe

i^u feiiiem grieben mit ber überniüt^igen üiepublif Ratten

finlajfen iDcÜcn»

2)er <Sturj ber ^Scferccfen^regicrung lifg granfreicfe,

tiamentlicfe in feinem äJer^dltniffe gegen bie innern geinbe,

ein neuf^, gemäßigtere^ ^rieg6|i)ftem ergreifen, ^ocfee

übernahm bie ^erubigung ber ä^nibee unb SSretagne'g; er

üerfu^r mit @cfeonung unb SD3orttreue, iDugte baburd? ta€

^oit ju beruhigen unb üon feinen tlnfü^rern abjujie^en,

ireldje £fgtere er feartndcfig »erfolgte unb jicfe i^rer Us

mdcfetigte. <Sd fiticn i^m enblid) bie beiben Dberfelbs

Ferren ber G^ouan^ unb ber ^enbeer, «Stofflet unb ber

fü^nc (S^arette, in bit §dnbe. S5eibe ^dtten ein beflfere^

£oD^ »crbient, a{€ ben Xob , ben bie Ueberwinber ibnen

gaben. — Slu^baucrnberen unb genjaltigeren ^ampf for«

berten bie duneren ©egner granfreic^ö, unter benen c$

Defterreicb, einen großen Sbeil l?on S)eutfcfelanb, önglanb,

^Portugal, ©arbinien unb Dleapel erblicfte* grantreicfe

befanb ficfe nicfet in ber beflen Sage, e6 fehlte an @elb,

unb geamltfame 5infirengungen mußten aufgeboten ttjers

ben, um ^yitt'ö 5luß,fprucfe: — granfreicfe ttjerbe nicfet »er«

mogenb ftijn, ben fünften gtlbjag einjuge^en — ju n)U

berlegen. i^i foüte nunmehr ein SUiann ficfetbar auftre^

ten, ber, balb in einen ungefeeuern Sb^tenftrubel feineins

gejogen, biU Sdjicffal einer SBelt fecf auf feine <2cfeuU

tern |u laben ficb »ermaß unb bcffen £eben ben reißenbs

ften ^cencnmcc^fel »on 2)unfel^eit, blenbenbem (Slanj

unb grellem (Jrlöfcfecn barbietet. SSonaparte, auö 5Ijaccio

in Goifica, ein bamaU nod) n?enig bifannter 9Zame; er

^atte fid? bei ber SSelagerung »on 2oulon fecroorget^an

unb burcfe feine (Ergebenheit gegen ben Gonoent, bie er

bei (Gelegenheit beö 5iuf|lanbel in spari^ im Dctober 1795
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an ben XaQ UqH, einen ber fünf S^irectoren, 95arra^,

für fic^ eingenommen. S^iefer üer^eirat^ete ifen mit fei-:

ner greunbin, ber Sfßitnre be^ unter ber (Buillotine ges

faüenen SBeau^arnoi^ (fo foüte aud) in ^onaparti'ö ^lies

fengefcfeicf einer ber erften (^runbfteine burc^ grauen^anb

gelegt werben) unb er^ob ibn lum ^ber^^tneral ber ttas

lienifc^en 5trmee. Äü^n^eit, bitrc^ibnngenbe^ i^enie unb

beinahe übermenfcfelic^e^ ©liicf erfe^ten bem 26jäbrigen

gelb^errn, n?aö i^m an ßrfabrung ncc^ abgeben mußte,

unb führten i^n frü^jeitig bem ungeheuren S4)id'fale cnt«

gegen, melc^eö i^n auf feine (Sturmpttige na{)m. —
<Sc^on ivaren, nacfcbem am 9. ^pnl 1796 ber neue ita«

Uenifc^e gelbjug eri>ffnet motben, burd) ben duö ber SSocs

c^etta ^er»orbrec^enben SSeaulieu bie granjofen aüent^at«

ben jurücfgebrdngt. SBonaparte — üon mtlc^em man
einen Angriff auf @enua ermattete, njelcfcen ©tauben er

burc^ aUer^anb Sdufdjungen ju befeftigen fucbte — bee

fd)lo^, bem, üon allen «Seiten i^m bro^enben Eingriffe

gu^orjufommen. S5ei S^iontenotie errang er, n.Men)o^(

mit bebeutenben £)pfern, am 12. 51ptit feinen erjlen <Sieg,

am 14. einen jmeitcn burc^ SPiajfena bei 2)fgo, n.^o foU

genbeö XaQti ber beifpiellofe Wiiii\^ be^ ßiccaner £)bcrpfn,

S3ufa|foi?icb, mit einer §anb toU gelben ben granjofen

bie greube i^reö «Siegel blutig tergdllte. SBonaparte'^

SSeroegungen trennten bi^Töuf bie farbinifc^e 5lrmee üon

ber ofterreictifd^en. S)er ^onig üon Sarbinien fuct)te

um einen Sä5affenftiü|lanb nacfe, unb lieg biefem, unter

ben ungünrtigften unb teineeroegg e^reniDDÜen SBebinguns

gen, ben grieben folgen. (So ivar ben ä^trbünbeten ein

njicfetiger SSunbeögenojfe für ben ^rieg in gtallen «erlos

ren. ^onaparte n?enbete fic^ nun über ben ^o, über ttjel«

($en fic^ SSeaulieu jurücfgejogen ^atte, bann über bie

§lbba. §ierrait njar ba^ §erjogt{)um S^ailanb unb bit
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gombarbci in feinen §anben; nur 9?fantua Uith i^m nocfe

|ii erobirn übri^, JBcaulieu'^ ^ernac^Idffigung feinet

Xi&;tiu glUy]d5 (^ah ibn fcrtivdbrcnb in 23onaparte'^

§anb*). 2)itfer blieb ibm luinnie^r jletg auf ber glanfe,

unb, Dbne fic^ in einer $auptfc^lac^t gu üerfud^en, fiMinte

SBonaparte, eine fttte gol.qe td befprcd;^enen get)ler^,

burd) unaufböiliitey rafcbe 3?idrfcfee unb tereinjelte Q3es

fed)te in tiefe Scbtrdc^e feinet ©egnerö ftürmen, benfeU

ben fortivdbrenb drgfti^en, obne i^m gdt ju laffen, fic^

ju einem eiufc^dbenbcn SSiberftanbe ju fanniieln» 25ie

dlabe ber graiiipfen — tk, mit bem «Sdjnjerte be§

lltbernjinberö ju^leicb ben 3»nbftof| reüolutionairer Sbeen

unb jtrrütrenbcr ^^^arteimac^erei in tk i^dnber rvarfen

unb fo gteic^fam in bie Sffiimbe, bie i^r ^Scferoert fc^lug,

auc^ nocb ta^ (^ift ibre^ 3lfterfreibdtj3öabnn?il^eö flog«

ten — erregte ge;.]rünbete 35eftariung. 2)ie ^erjpge ton

^arma unb ä^iDbena jablten (befonberö l^e^terer; njenn

man tk ron CJrfttrm mit abcjt lieferten (Bemalbe unb

^unüfd^d^e nid)t nad) bem moglic^ifn baaren (^elMven^e

anfcbldgt) ^ranbfd}a$uncj, (^lnd)wobl nabm a5onapatte

»on htm ä5crfit)en einiger mcbenefifcben Stauern — a^elcbe,

ber »erdncerten £age falber, ibre, bem fraujofifd^en ^a^

ger beftunniten Dc^fen, an bie £)e|lerreicber »erfauften —
©elegenbeit, bie angebl'cfeen S3itten ber GiniDobner um
eine ^proclamation ber greibeit in ©naben j^u beiDiUigen,

b. ^. ben grieben mit bem ^erjog für gebrochen ju ers

!ldren unb Diefcm fein gan^eö ganb ju entheben« Wld

bena njurbe republifanifirt. (j^ \vax eine (Sc^niac^, ta^

^^onaparte, ber fic^ bod) fcbnell genug mit ^toli ton

ben SSabrjeii^en ber SieDolution loefagte, bennoc^ fi4).

*) i?. §ormapr; M^mtm ©cfc^ic^tc ber ueuejlcu S^i.

Ic S3b. Sßiea.
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gleich im SBeö»""^ ffin^^ £aufe^, üon i^rem niebrig|lcn

®i:i)leme leiten lieg. — 2)er jlönig üon dteapd eilte früb*

jeitig, biefer «Seuche juüoriufommen unb fic^ biirc^ einen

griebenefd)(ag mit ben granjpfen ju jic^erm 2)cr ^pjpiH

fonnte pcfe nur mit fdjnjeren Dpfern bic ^Neutralität er»

faufen; biefe franjöfifc^e 5lrt ju »erfahren M ^im^m

9iduberfi>|leme fet)r ä^nltcfe. Dfene fic^ an ben, im üOj

rigen S^^r^ oiit bem C^rog^erjoge üon S^oöcana abges

fcfclo(f;nen grieben^oertrag \n binben, obfc^on mit ber

Pcten, rtJirfUc^ ironifcfeen 35et()euerung, benfelben aufrecht

ju erhalten, überji'cl SSonaparte ®rabt unb $afen üon

£ivornD, bemächtigte ficfe ber englifc^)en gactorci unb

täubte berfclben, obfc^on fie noc^ ju rechter geit ta^ aSejle

in iSic^er^eit gebract)t ^yatte, für 7—8 a^iiüionen ^Qaa:

ren. S)ocl) foüte St^J^»«^" ^^^^ Capua für ben frdnfif4)en

§annibal werben , feine Gruppen, mit ber 5Bfute be^

ganbeö bereichert, »erttjeidjlicfeten (>ier ungemein. S)ie

Xo{d)c ber erbitterten S3en>D^ner unb beren fedufige

gnfurrcctioiicn -^ obgleich üon SSonaparte graufam bes

ftraft — üoUenbeten, maö bie <Sittenlofigfeit ber grans

jofen allein nic^t erreichte, ^aö $)eer fcfemclj unter üieU

fachen öinjlüffen, unb granfreic^ mugte feine reic^|len

D-ucüen i)ffnen, bie Sßlüt^e feiner ä^iannfc^aft erfc^öpfen,

um baj]*elbe ju ergangen.

Wiit italienifc^en (i)efcl)ü^en unb SDiitteln wollte S3os

naparte nunmehr }ur ^Belagerung 9?fantua'ip fd?reiten.

Sßurmfer, Dom £)berr^ein ^rrbcieilenb, ben^'nfte burc^

blutige ^e^cd^te bie ßiitfet^ung; bennoc^ gelangten, burc^

^artndcfige SSerfolgung beö ^ampfe^, bie granjofen ju

i^rem S^fcfe, ü^iantua ton neuem m blocfiren. — ^d^s

renb bem ging gourban bem gefaxten (Sntmurfe nac^,

bie £)efterreic^er üom linfen St^einufer auf tai rechte

hinüber unb com Dberr^eine weg ju brdngen, barait

5
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franjöfifcfcen §cere€abt^eilungcn fic^ im §erjcn £)efters

reic^ö ttjieber finbcn mochten, um bort einen grieben ju

bictiren. 85iö jum 24-» guni ^jar S^iorcau über ben 9\^ein

gegangen, unb S"-^"^^^"/ ebgleicfe üoni Grj^erjcg Qaxi

fortttja^renb beunruhigt unb oft gefc^lagen, mit ber ®ams
bres unb S^aa^armee enblic^ big in bie Dberpfalj üorges

brungen, fo ba^ er nur noc^ einige 2^agemdrfcte üon

S^iegensburg (lanb. SWoreau, ein junger §elb üon faura

30 S^^i^fiV ri'^f^ i" S3aifrn bi6 an bie Sf^r ^f>^) W"^
^bfic^t mar feine anbire, al^ ba^ er ber italienifc^en

Hrraee S5onapartt'ö bie rechte, ber Sambre; unb S^iaaß»

armee Ji^ui^bang bie linfe §anb reichen ttjoüte, S^eutfc^s

lanb gitterte; S3aben, SOßürtemberg, ^faljbaiern, ingleis

(bcn ber fc^njabifcfee unb frdnfifcfce Mxii^ fc^loffen mit

grantreicfe Söertrdge« S^afür erpreßten bie franjDrif4)en

$eere gettjaltige (Kontributionen unb liefen eg fic^ auf

i^often ber gedngPigten ^roüinjen tt>f>i^i feijm

£)etlerreic^6 tknb^after 9?fut^, ber fic^, Wie 9^omö

Xxoi}, einem fiegreic^en geinbe gegenüber nur er^c^te,

brachte ple^lic^ einen Umt^urj in ba^ Q3lücf ber franj6(is

fc^en S33affem 3e nd^cr 9?ioreau SSaiern, 3'^u'^ban ben bö^^

mifcfeen ©rdnjen unb ber£)berpfalj fam, bejlo gewaltiger n?i«

berpanben bie £)ejterreicter. 2)ag §eiligt^um beg geliebten

83aterlanbeg, in welc^eg ber freche geinb einzubringen ftrebtr,

crtvedte unb begeifierte W^re Mxaft auf ha€ §t)4)fie. 2)fr

njfttfeenbc .^ampf bei ^eiben^cim unb 9lörblingen (11. tlu=

gufl), ben bie £)eflerrei(^tT unter i^nm §elbenfü^rer,

ßrj^erjog (Sari, btn granjofen lieferten, fonnte gelteren

fc^on jeigen, xoii ber iDefterrcic^er für fein 2^feeuerpeg $u

fecbten meif. S^er ^rj^erjog übergab o^ngefd^r bie

§dlftc feiner tltmee bcm (General Jt^atour, um bamit

93aiern unb ben £e(^ gegen 9?is)reau ju fc^ü^en, iin^
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njarf fic^ mit ber anbern §d(fte ouf S^urban, fct)Iu3

(22. 3iugii|l) Ui Sciningen unb S'teumatf beflfen rechten

gluö^I unb fiegtc jivii £ane fpd'tcr aufö dUüt hü tlm-

berg. 2)eiuf($(anb l^attt brni 5)i(&fnarmc bt'ö (Jq^rricgö

daxi unb bcr S^apfcrfeit bcr De)lerrcid)er feine 9\ettiing

ju t?frbanfcn. S^ic S^iaaes unb «Sainbrcarmcc jog fid)

in tDilbcr gluckt jurücf, burc^ bie ücrfolgenben (Sicgpr

immer aufö 5^eue gcfd^fa^rn. S5aö biutfc^e ganbüolf,

tt)c(d)em ber jügeKofe Uebcrmiit^ bcr fränfifc^en (Solbattu

fD manche S33unbe gefdjlagen, nüßte bie ©eUgen^eit jur

diad^t, unb iDefee bem granjofen, ber ficfe bei bem diüd:

juge üon ber tirmec entfernte, (fr fiel augenblicflic^ um
ter ben $anben ber erbitterten ßanbleute. S5ei 9?fü^U

l^eim fanimelte S"^"^^*^" ^i^ jerflreuten krümmer ber

9?iaaö; unb ^anibrearmee in ein Sav^rr unb ging Don

ba nad) 25ü|Te(borf. 2?alb barauf gab er fein £)btrconiJ

nianbo ab. ü^oreau ben)erf|lelligte feinen diudiUQ an

ben 3?[)ein mit uieter i^un|V, Cfnbe 1796 mar t?on i^m

nur ncc^ bie Sßrücfenfitanje bei ^liningen unb bie B^eic^^s

fejlung ^eljl befe^t, 5(ber am 10. 3^»»^r ^^^ folgenben

Sa^)reö fiel ilt^l unb am 1. gebruar bie SSrucfenfctanje

in bie §dnbe ber SDejlcrreidjcr. 2)ie beiberfeitigen $eerc

am 9i^ein, burc^ fd^ivere '*^ln|lrengungen erf4)öpft, burften

i^ufolge eineö verabrebeten '2öafft'nftiÜ)lanbcö, in bie SlBin*

terquartiere ge^en. —
^ac^bem bie gelb^^errnfunjl be^ Gri()erjogy bie ^oU

Jen önimürfe ber fran^ofifc^en ^pcxc ücrnicfetet ^atte, hc-

imdte iBonaparte, bem umte^renbcn 3?ioreau bur(^ Xi)xü

gegen 23aiern ^in entgegen ju jie^en. Sßurmfer, biefen

^lan butcbblicfenb, sollte, um biefen \n hintertreiben

unb jiigleic^ S)Cantua ju entfetten, über 23a{Tano ücrbriis

gen. (5r njarf fic^ in bie gcftung S^antua, um welche

nunmehr ein ^ampf ent|lanb, in ivelc^em bie Dejlerreis

5^
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reicher mit ber BeifpieKofejten «Stanb^aftigfett aue^arrtcn.

S^em §iinger gelang e^ enMid>, rt>a^ bem ©cbroirte ber

geinbe fo fc^ttjer gemacht iinirbe, unb am 2. gebru^ir

1797 mu^te 2ßurmfer, nacb eintr fünfmDnatlid)cn S5lo:

rfabe unb ben uneT^örteften .^dnipfen pegen ^ranft)eiten,

ä^angel unb geinbe, 9?fantua übergeben.

S^üt fcfeweren Dpfern batte fid) ber ^apft am 19.

gebruar ben grieben erfauft unb SScnaparte eilte hierauf,

fid? n?ieber g-gen baö öllerreic^ifc^e $eer ju menben, über

njelcbeö ber Ueberiinnber göiitbaii^, ber (Jrjberjog 6arl,

ben £)berbefcM an ber italienifc^en ©rdn^e übernehmen

follte. ^lacb^em ^onaparte bie spiaüe, ben il^agliamento

unb ben S'^^^J*^ ^^'^^^ furchtbaren ^ilnftrengungen uber^

fctritten, (^rabi^ca in griaul, (ioorj unb Xrieft übcrge^

gangen tvaren, rücfte er über bie 5Upen, it?el6e S^^^li^'i

»on »^drnt^en trennen, rücfte in ^Steiermarf ein, a^ofelbp

er mehrere ^^Id^e befe^te, unb bebrc^te au6 feinem $aupt»

quartiere S^ibenburg bie ofterreict^ifcbe 5pauptfiabt ^iöien.

2)er CSri^crjCg, an ber 0pi$e ber gefcfeivdcbten 5lrmee üon

Stauen, bie cbenbrein an ^i>iutb unb ü}^annetiucbt ütr:

leren ^atte, trar an entfdjei^enben ^cl)ritten gefcinbert.

25er Sä$affenftiü|lanb üon S^^^'i^^^^'^ö ^^r ber SJon

Idufer bes grtebene, anlctjer am 17. £^ctober 1797 auf

einem jnjifc^en llöine unb ^^alJeriano gelegenen abeligen

§ofe, Ganipo fcnnto, janfcben bem Ä'aifer granj unb ber

franjöfifcfeen 9tepublif unterzeichnet n^urbe. Defterreic^ trat

nact bemfelben ^Belgien unb bie Sombarbei ob. ^ie ücnctias

nifcben (Staaten ivurben getbeilt. Xu franjöfifc^c 9^-;

publif erbu'U bie jonifc^eu Snfeln, luie überhaupt alle

venetiaiiifcte ^lieberlajfungen in 5ilbanien, bie (ic^ unters

Jialb be^ ©olfD üon ßobrmo bepnben. S^agegen erhielt

£)f|terreic^ Sftnen, S^almatien, bit S^iünbungen M dau
taro, bie S^ff^n De^ a^riatlfc^)en S^'cere^, bit ^tabt S>er
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fee, bie 6tfc^ unb ben ^o, nad) einer gern ein fct)aftlic|) ju

jit^enben £inie, 2)ie ciöalpinifdje 9upa6(if mürbe al^

eine unabhängige ^fad)t ancrfannr. S5eni §er}oge von

S^tobena foUt-;, aU Gntfc^döigung für ftine iianber in

SfciUcn, ba^ 25rei6gau abgetreten unb binnen einrm Wid
nat ju 9\a|labt ein (Songrcg ju Hbfc^lie^ung eine» aüger

ineinen ^eict):'frieben5 eröffnet njeröen. 6nie abbidonate

Cenüention unb eine ll^iilitairconöention murbrn biefioi

grieben6fct){Li|Je clg erganjenbe X^eile biigefügt.

SSie et)rlid) e^ bie granjofcn mit biefein griebenä;

fö^luffe, junial mit jener ä^filnairconüention, meinten,

jeigte fid? bereite in ben erften 'Üdtgenblicfen btr int|le^en=

htn ^ii^be. Sßdbrenö bie efternidjifdje ^^Irmce au^ S?iainj

burc^ "Scbmaben unb SSaiern ihren ^ucfmarfd? benjerf--

fteUigte, bewegte fic^ bie franiöfifc^e üormdrt^^ unb in

ben 9)Jomenien eine^ fo feierlich oerfüiiDeten Jißaffenftitta

ftanbeö unb be» beginnenben gricbenecongreffe^, tvurbe bie

ive^rlofe ^ieidjöfeftung 3?fainj biird? franjöfifc^e Gruppen

unter bem £)bergeneral *patn) emgef4)lojyen unb aufges

forbert. 25te nocb barin bejtnclid^en njenigen 9ieid)6trup=

pen mußten, mit be^ (E^urfürfttn abgebrungener (JinrviU

ligung, Ü/{anij »erlajfen unb bie granjofen iogen ein.

^inen gleich etyrlofen ^nfcfelag erlaubten jie fic^ gegen

S/iannbtim. 25em bortigen (Sommanbanten forberten fic

bie Utbergabe ber ^^einfc^anjc biefer geftung ab, unb,

ta man ficfe be(fen n?iigerte, nabmen fie ba^, im 25er^dlts

ni^ ju il?rer ^njabl fc^njacfe befe^te gort mit Sturm.

S^ic^t muiber blcfirten fie, tt)d^renb ber grieben^untcr«

^anblungen unb o^nera4)tet ber äJorfteüungen tc^ Gern

grejfe^, bie ben 9i^ein unb bie Ü^Joftl be^errfcfeenbe md):

tigc ge(!ung (J^renbreitftein unb nöt^igten burc^ tluös

^ungerung ben bortigen ßommanbanten gaber,, abjujies
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^en, D^ne febocfe ju capitulircn. 2)ifö ttJar ein 23orfpicl

|ii öftn republifanifc^ s S3onapartc'fcten grietenefpjleme,

welche« er überall, mir nie gegen fic^ fclbft, in 5lnnjcn=

fcunfl bringen lieg. —

©rittetr Sibfc^m«.

8?on ber Erneuerung be^ ^riege^ bi^

juui griebcn üon £üneoille»

25er erjle §viuptact ber gro§en SSelttragöbie, iveld)e

auf ber einen Seite mit beutfc^eni (!rn)le unb !ernt)afs

tem 9?iutV, auf ber anbern mit abent^euerlic^em ^runfc

unb überfpannter ^elbenfuc^t gefpielt n^erben foüte,- war

tjorüber. Er ^atte aüe ßrfc^einungen unb ^Iffccte eine^

sBöUerfampfeö erfd)öpft, alle großen ©efüble ber 9?ienfcts

^eit aufgeregt uiib fie, bei feinem 5lbfdjlu(fe, in jene jmei*

fel^afte, fi* felb|l ni^t riare «Stimmung üerfe^t, miä^t

bie aSetrac^tung gewaltiger Ereigniffe in unö hervorbringt,

fobalb fie üon ber Erwartung einer noc^ beDeutung^\?Dls

leren Sufunft begleitet wirb, E^ mifcfcte fid? biefen @e=

füblen jene trübe Empjinbung bei, welche ein unbefriebis

genber 51uggang in un^ erwecft. 5ille bie ungeheuren

i^dmpfe Ratten ber guten Sadje bi^ je$t nur raoralifcten

©ewinn gebracht; benn bie wunberbare gi^onie be^ SBelts

geipe€ gönnte bem fre4)en geinbe ber £)rbnung unb be^

Stectteö eine Seitlang ba^ überraüi|)ige @efüt)l bee ©lücfeö,

ja ber Unbejicgbarfeit.

iDcfterreic^ ^atte in jener 3"t/ obgleich aufgegeben

»on einem großen Steile feiner SSunbe^genojfen, ben oers

l^angnigoollen i^ampf gegen baö franjöfifc^e Si)|lem ber

©efe^lofigfeit unb griebcn^jerrüttung , mit unerf4)ütters
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tcm Wlm^e forfgcfe^t, fü^n ba^ <Sc^icffa( be^ an fic6

felbj^ »erjagenbfn S)eutfctlanbö auf feine (Schultern ge?

nottimen unb i^m, in ber ^erfon beö Reiben (iati, bcn

dicttcT im tiugenblicfe bcr (jöcfeften ©efa^r gefenbet. £)^ne

ben SSunfcfe unb o|)ne bie 5lu6fic^t einer (Eroberung, mar

£)e|U'rreic^ö Jtaifer — mit ^tecfet nennt man i^n ben

^runbs unb (S4)lug|lein beö großen Sanbers unb §86(fers

»erbanbc^ — entf4)lo(ft'n, ben ^ampf gegen bie >lßiüfü^r

fortjufk^en, ber, na4) jahrelangem riffigen <Scencnn)e(^fe(,

fid) 004) i'Jtf^t in illar^eit unb ßintractt auflöse unb

au^ bem (i\^ao€ jufammengeflürjter ä^er^altnijfe unb aufs

gekaufter geiterfc^einungen ba€ entmenbet geglaubte ^aU
lafcium ber £)rbnung unb 9tat)e, ba€ fc^öne Sifl ber lan=

gen blutigen ge^be, gloinjenb aufileigen ließ.

^ad) bem griebengf4)lu(fe ber 9iepublif mit i^rem

großen geinbe, £)efterreic^, !am i^r langgend^rter Siebs

lingött)unfdj jum leb^afteften 5Iu^bruc^. 2)erfelbe ^ieß:

^rieg gegen önglanb, SSernicfctung biefeö jlcten Sfleben«

bu^ler^. S^iefe pre 3^^^ graiifreicfeö, meldte eg in allen

feinen Sagen, in ber Sujueepoc^e Der Submige, luie in

ben giebertrdumen ber Steoolution Diirc^gemunben unb

feftgcbalten ^atte, fe^rte je^t mit größerer 23erlocfung, al«

je, jurücf. 9^iefige 3in)lrengungen unb fleinlid^e (E^Jalen

IDurben in gleichem 83er^Q(tniffe jur SSerwirtlictimg oiefe«

rac^efüßen ßntnjurfe^ in SSeujegung gefegt. 2)ur(^ H€
franjöfifcfee S^irectorium, beffen (Sj)|^em fic& feltfam in

njagenbe (Speculationßfuc^t unb geijenbeö 3?Cißtrauen jer«

fpaltete, n)arb eine 5(rmee »on ßnglanb an ben M^m
beö £)ccan^ becretirt unb SSonaparte jum £)bergcneral

berfclben ernannt, ^nlei^en unb freinjißige ^Beitrage fotts

ten bie nötfeigen gonb^ ju biefer großen Gjpebition ges

gen (Snglanb üerfc^ajfen , mi^tm man bereite in ben

Seitungen unb auf ben Tribunen ben Untergang »eif*
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fagte, S^Jatrofen unb £anbfo(batcn fiSten fid) im Sdis

(anben, unb SSonaparte befa^ fic^ perfönlic^ bie ^inftaUen

an ber Seefufle.

5iug aüen bicfcn SSorbcreitungcn ging enblic^ ber SSes

fcfelug einer (^ypebition nad) ^ilegi)pten ^erüor, burc^ befr

fen Grobirung man fic^ bk äJerbinbung 5n?ifd)en 51fien

unb 5lfrica burcfc tai rot^e 9A\'er, unb ben ndd}fttn mie

ficfeerften 2Bcg nac^ Dftinbien ju eröffnen gebac^te. ^Vics

nianb moUtc anfan^,^ baran glauben, ba bie ^^er^dltnijfe

ber &?epublif gegen ba€ 5luelanb bainalö ncc^ gar nid)t

fo fictergcfteüt unb abgefdjicffen a^aren, tci^ fie bie

S3Iüt^c ibrer ÜJtannfc^aft unb ba^ Wlaxt ibrer finanjieöen

^raft für ba^ entfernte Dpinbien ^injugeben Urfadje ge=

l^abt ^dtte, S)od) tro^ ber fabelhaften garbe biefer gans

Scn Unternehmung, [egelte, unter SSonaparte^ gübrung,

im Wlai 1798 bie giotre unüermerft üon Sonlon ab*

Um 9, 3"ni erfc^ien fie üor S^Jalta, un'ld)eg burc^ Seigs

l^eit unb ä>errat^ m bie §dnbe ber granjofni gelpiett

juurbe. $lm 2, gul» U)urben unter üidcn 5Bifd)n)erben

bie ganbrruppen au^gefc^ifft, unb no4) am Slbenbe biefe^

Sageö jogen fie, nad? einem leid)ten «Sturme, in ^ilejant

brien ein, 5(m 22, guÜ na^m SBonaparte, nac^ einem ^Dd)|l

gefd|>rlic^en, burc^ ä^iameludenfc^njdrme ftet^ bebrob^ten

S^tarfc^e burc^ bit (Sanbtt)ürte, Qaixo ein unb bie Grobes

rung ^legvpten^ fc^ien hiermit üoUenbet, Sffid^renb fo

SSonaparte auf bem fepen !^anbe immer mdd)tiger fugte,

traf i^n im 9tücfen ein furchtbarer «Schlag, bie gerfiörung

feiner glotte auf ber di^cbt üon 5ibufir, burc^ bcn englif

fc^en ®ee^elDen Slelfon. S^icfer gall fd)nitt SSonaparte unb

feine Krieger »on aller ä^erbinbung mit granireic^ ah*

Sa>ie ff^r fic^ auc^ ^onaparte in allen feinen Mam--

fepen bemüht ^atte, ber türtifc^en Pforte begreifücfe $u

matten, ba^ biefer ^rieg nic^^t i^r gelte, fonbern ba^ er »ieU
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mel^r fie tor htm llebermutSe ber S5ei)ö unb ber Widmen

(liefen fdjußen, fie an benfelben rdc^cn foüte, fo moüte

bcc^ bie ^>forte — tro^ bc^ morgenldnbifcben (Sc^mulfte^

unb JBiliM'rnebclö, momit er fiine 9?ianife|te umgab unb

tvomit er auf bic 23en?obnir beö ganbe^ ju n^irfen glaubte

— feine gute ^^Ibfic^t nidjt fo rrdjt üerfte^en lernen, fons

bern betrad)fete ben Eingriff auf 51fgi)pten a(^ eine i^r

felbft rviberfa^renc gdnbfedgfeit, erfld'rte granfreid) ben

^rieg, unb ücrbiinbcte fid) fogar mit i^rcm alten 9^eben=

but)ler, 9ii! glaub, gegen ba(felbe.

5iii(t in (Surepa mährte ber i^ampf fort. Xa€ in

feiner 3"f"rrection gegen (Jnglanb, burc^ granfrei^) ju

fpdt unb nicbt frdftig genug unterftü^te 3^^^"^ niu^tc

ficb unteriüerfen. 25ie granjofen erlitten bei bitfer Gins

mif(l)ung manchen ä^erlujl ju Sßaflfir mt ju Sanbe»

Stiebt aufrieben bamit, ba^ ba^ beutfdje dieid) ber

franjofifcben 9\epublif Üdnber unb 3teet)te aufgeopfert, ju

ben free^jlen unb treulofeften ^eanilifdjritten ber granjo:

fen, bie mitten in bin gricben^initer^an^liuigen beutfc^c

gellungen überfiilen unb megnatjmen, gefet)iviegen l?atte,

]^öf)nten biefelben burcfc fortgefe$te übermütbrge gumu;

t^ungen bie ibnen gebrachten £)pfer unb üerli^ten bie ^pü-

ligfeit bH grieben^. CJuropa'^ ßiige, bereu fortbauerns

ben SBeftanb ber griebcn üon Gampo formio ^atte fiebern

foüen, batte neuerlich in njefentlic^en ^puncten burd) bie

9tt'pub(if bie n?ilifit^rlie^)un Söerdn^erungen erlitten. ®tatt

eineö ^irc^enflaate^ g.ib e^ jet^t nur eine, mit ber fram

jofifdjen üerbruberre römifj^c ^tepublif, flait einer fd)n?ei:

$erifc^en (fibgeno|fenfd)aft, eine einzige, t>on franjofifcben

Gruppen befe^te unt^eilbare «Sctjweijerrepublif. ^UentbaU

ben reooUuionirte bie franjofifcfee ^lepublif burc^ ©erralt

ober burc^ Umtriebe, i^re neue grei^eit n?arf fic^ jur

2^i?rannin ber ganjen Sößelt auf* ^i galt nur bie äBaj^l,
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an biefe Smangfrei^eit ju g(au6cn, ober politlfcfe ju Pers

ben. 25er (entere Umpanb trat eigentlich in beiben gdU

len ein. llnb biefe Siepublü, bie gegen grembe ficfe an

feinen 35ertrag banb, wu^te gleicfettjo^l au^ bera fleinjlen,

unüerfc^ulbctiten SSorfaü eine SBeleiMgung gegen ficfe ja

brecbfeln; fie, welcher eine ömfinblic^teit §lnberer bereite

njicber aU föornjanb beg SSruc^e^ galt, jleüte gleicti^o()l

fic^ felbjl fo iibelne^niifc^, ta^ fie für ta^ geringjle Söers

fe^en einer ©injel^eit, ein ganjeö ^oit unb ganje @taas

ten üerantwortlicb machte unb barauö tinlag $u offenen

geinbfelighiten na^ra,

S)er franjöfifc^e SSotfc^after ju Sßien, SBernabotte,

gab am 13. ^pril 1793 ein gejt unb lieg babei au^

feinem §otel in ber Slßallnerftrage plö^lic^ bie breifarbige

ga^ne we^en. Sfer tlnblicf, ber ju biefer S^it öU ein

rfOolutionaireegeic^en galt, erregte — ha fie auf iwieber^olte

polijeilic^e SSorpellungen nid)t eingejogen tt)arb — ben

j^eftigjien Unwillen bc^ ^oiU. Wian toarf bie genjler

ein, jertlieg bie X^üre unb rig bie ga^ne ^erab, welche

Derbrannt mürbe. SSernabottc na^m oon biefera SSorfalle

$lnlag, fic^ über S5erle$ung frner mit cffentli4)er ^luto?

ritdt befleibetcn ^erfon ju beflagen unb jttjei Sage fpdter

SSien JU oerlajfen» S^n^iefern ber (Staat für bie Xi^at

Ginjelner oerantnjortlicfc gemacht werben fonnte, war freis

lic^ Wieberum nur m€ htm republicanifcfeen «Si^ftem ju

erweifcn. 3ßaö man üon ben franjöfifcfeen griebenögcs

finnungen ju benfen ^atte, lieg fic^ auö bietem SSene^s

men SBernabotte'^ recfet wo^l fc^liegen. 2)ie (Sonferenj

jwifcfeen bem Q^rafen ßobenjl unb bem franjöfifc^en ^js

birector grancoiö be sjteufcfeateau (30. ä^ai bi6 6. 3ult

1798) SU <Selj am linfen 3ifeeinufer, Ratten feinen örs

folg. 5lnberer ^bfic^t war wo^l (Sobenjl'ö Steife nac&

Sßerlin unb Petersburg, ba bie fortwd^renb fic^ erneuere
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ben 3?iadjtf4)ldge bcg franjofifcben S^ircctorium^ alle §D|fs

nung auf ben 95epanb be^ griebens raubten.

2)a6 SSene^men ber franjöfifd)en 9tepub(if ermecfte

i^r geinbe, bie nur burcfe ben dugerften llebermut^ ber

(Jrpern baju gemacht »urben unb, o^ne ben bringcnbpen

5inlag, fjc^ no4) lange in einer neutralen Stellung ers

l^alten ^aben tuürben» ^tuglanb, njelcfee^ unter Gat^as

rina IL fic^ ju nicfct me^r al^ bloßen 2)ro^ungen gegen

bie „,^önig^niDrber'' unb „©ottcölaugncr" i^attt entfcl?lies

^en fönnen, gcn;ann unter ^aul 1. t^atigere ßntf4)lüffe»

2)icfer gür|^, uon ^leapel um ^ilfe angepefet, burc^ engs

lifc^e <3ubfibien gleich febr, mie burc^ bie 3)ialtefer, beren

©ro^meifter er marb, aufgefotbert, fammelte eine anfe^ns

lic^e ganbmac^'t unb lie§ fie in ben ofterreidjifc^en ®taas

ten einrücfen, um bei äötiberauebrucfc beö ^riege^ fogleic^

SU Unterftü^ung ber 5Iüiirten gegen granfreicfc ba ju fe^n.

(Sbenfo war bie Pforte, eine ber dltejlen unb bc^arrlicj)?

Pen greunbe granfreic^ö, burcj bie Gjpebition nac^ 5legops

ten »erleöt, ^atte bemgenid§ ben ilrieg gegen gran(reic&

erfldrt unb trat mit i^rem ehemaligen ©egner 9lug(anb

in ein aSünbnig gegen bie 9?epublif. S)aö beutfcfce ditiö),

njelcfeeß fic^ über fo »iele griebengüerlel^ungen üon leiten

granfreicfeö ju beflagen ^atte, fonnte unmöglich lange

me^r rut)ig jufe^en, ^nglanb unb! ^Portugal Ratten ba^

^c^mert noc^ nic^t auö ber §anb gelegt, unb £)ef!erreic&,

ba^ n)d^renb ber SBajfenru^e geit ju friegerif4)en ^ors

bereitungen gefunben ^atte, panb fur4)tbar, n)ie iras

mer, ba,

SBie übel eö auc^, nacbbera ber ^ern ber franjöfifc^en

Strmee unb i^re bcjlen Q3enerale, »on ber $eimfe^r abges

f(|)nitten, am dlii ftanbcn, um bie SSaffenma4)t ber diec

publif befc^affen mar, fo lieg ber epielerlei(t)tfinn be^

S^irectorium^ e^ bennoc^ ju feinen txn^ia^m SSeforgnifs
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feit fornmcn. S)ie gan^ 9iepub(i! war auf einen gug

gefteüt, ta^ fit — unfähig, fid) burcfc i^re eignen natür?

lid)m Gräfte ju erhalten — ttn ^ricg nic^t al^ SDiittel,

fonDirn alö 3it>ccf beirac^ten mu^ie unb ben »^anipf beg

^ampfeö baiber fortfel^te. 25d bitfcr grcibcuterpolitif

fonnte freiließ Uiu langet Erträgen ttatijinben, unb fo

l^atte ba^ 2)irectPrium, bei all ber brcbcnben Q^efabr,

bocb ben toUbr.iften S^iutb, bie tro^ige grage an ben

^aifer granj ju wagen: ob Gr bie bereits auf öfterreis

c^ifc^etn (Bebiete ftebenben ruffifd)en Gruppen barau^ ent=

fernen wolle ober nicfct? 3^an fanb ee con «Seiten £)eftcr5

reict)^ nic^t ber Wlui^t wert^, bie »erlangte peremtorifcfee

GrHarung barauf ju geben, unb ee wäre wo^t bie Ijöcbfte

Unüorfic^t gewefen, einer webir fritbliebenben nocfc »er*

trag^treuen S^iacbt ju Siebe, bie ber beutfc^en (Sacbe fo

Wilifommenen ruffifcben Xruppen ju entfirnen. S5ie um
finnige iBemerfung (!t)enier'^ auf bie Diac^ridjt bfr jweis

ten (Koalition gegen granfreic^: „^Ifo gibt eö nocfe itHs

mer Könige, bie e^ mübe finb, ju regieren?" tonnten bie

föerbünbeten i^m leidjt »ergeben, ^o niacbre bie Dies

publif bie üorbergcgangencn Kampfe ficbcn blutiger '^a\^xt

burdj neuen jlampf unnü^ unb nenc^ SSlut foüte bie

Spuren be^ »ergojfenen altern wegfcbwemmen.

5lin 3. 9)i'drj, nac^bem ^ei ^age früher 3^>"^^^"

bei ^e^l auf bai redete ^^einufer gegangen war, uber=

fctritt ber Grjbiriog ßarl ben £ecb, fcblug am 21. 3our=

ban bei £)ftcracb, nac^ bcftiger ©egenwe^r, unb trennte

i^n üon feuiem rechten glügeU ii^tmx m ^aftdrfum

gen an fic^ unb fuc^te — wdljrenb er ben linken glügel

ber £)e|^frreicl)er burc^ Sc{)einangri(|e befc^dftigtc — i^ren

rechten in 9iücfen unb glanfe }u umge^m, i^nen hie

^auptcommunication abjufc^neiben unb fie mit bem 9vü(fen

gegen ben 5Bobenfee jn brdngen, 3n iJicfer Q$efa^r (onnte
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t^ nur bera unifid)ti0en, untermanbten gelbfeerrnMicfe bc^

(Jrj^i'rjogö unb feiner perfönltc^en a)iacbt über bie öer?

Jen feiner jlrieger (gelingen, fic^ ju behaupten. Gr fclbfl:

fe^te fid) n?icber^clt unb gegen bie bringenben bitten

feiner «Solbatcn, bcr d'u^erfien (^efa^r auö, ftedte im

»ert)angni^t?oÜ|len ä^icmentc fid) felbft an bie <2pif5e ber

^iil«^rrei4)er unb befeuerte fie burd) ben guruf : //3^'l^t ßi^t

c^ Gfere unb ä5ater(anb! f^enft baran, \iQi% i^r öfterreis

djifc^e ^renabiere fei)b! SGir miilTen fiegen ober Üerben/'

Sßie furchtbar auc^ to^i franiöfifcfee Öcfd)ü^ in ben 9iei=

l^en ber Xapfern tt)ütt)etf, fie ftanben, bem gurufe ifere^

§elbenfu^rerö getreu, unerfctjuttcrlict), njarfen an bem blus

tigen 2^age ber ®4)(ac^t bei <Stocfad? unb £iptingen

(25» 9?idrO ben angreifenben %i\w\i mit bem ä^ajonette

jurüc! unb burd^brac^en feine SKei^en, S^^urban^ §eer

fio^ über ben 9ibein, ben e^ einen iPionat früher mit

fü^ner äu^^'i^fK^t überfc^titten \:)(xX\t.

Unmittelbar uac^ S^urbanö erftem S^iarfcfee über ben

S^ib^in, batte S'iaffina ben ©eneral 5(uffenbtTg in (^raus

bünben mit Uebcrmadjt angeanifen, i^n mit bem grögten

^5fi^^ f^irif^ (forpö JU (?)efangenen gemacht unb bie

^dJTe beö Jtunfetö unb beö Jt^ucienfteigcö meggtuommcm

2?agegen tt?aren a^iaj^ena^ ^fftige ^Ingnjte auf bie «SteU

lung üon gelbfird) unb 9^dfdö üergeblic^ unb brachten

i^m ä>erlu|tf, 9tic^t bejTer erging cö ben granjcfen in

Italien. (Scfeerer — ber an bie «Steüe bcö gedeuteten

(Sarnot getreten mar, ben er, obgleich ein S^^ann oo»

(Beift, bcd) aber burc^ 5{uef4)meifungen abgeftumpft, frei«

lid) nic^t erfegen fonntc — griff üom 26. 2}idrj big

5. ^pril tdglicfe bie Xruppenfette ber £)efterrei4)er Idngö

ber (Sifd) an unb bejabite biefe unabldffigen Angriffe mit

jtetcn ^ieberlagen, (5r $og fic&, nac^ biefen ^erluften,

hinter bie tibba jurud unb legte, bera allgemeinen SKJuns
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fc^e het fratijojifc^en @o[baten gemdg, ha€ (!ötnmanbö

nicber, mlö^t^ nunmehr in bie §anbc beö bi^^er ungc«

rechter SOßeife untcrbrücften S^oreaii tarn, S)iefer njürbe

mit feiner gefcfcnjdcfcten ?(rmee feinen fc^neUen Angriff

gemagt fonbern er|^ 33er|ldrfung abgemattet ^aben, ^dtte

nic^t ©umarott), ber 5Infii()rer ber ruffifc^en Gruppen,

in SL^erbinbung mit bem öfierreic^ifc^en £)bergeneral 9?ies

la€, einem frdnfelnben, aber tapferen (Breife, fic^ mit

(Gewalt burc^ bie <Sd?lac^t bei ^ajfano (27. 5lpril) ben

Uebergang über bie 5lbba bemerfftelligt. gn go(ge bie«

feö ^iegeö jog ^umarom fiton am anbern S^age in

SWailanb ein unb in ber ganjen gombarbei warb fofort

bie üorige öperreic^ifc^e S3erfaffung ttjieber ^ergejleüt.

S)urc^ <Sutt)aron)ö S3orbringen im oberen S^^^^i^" ^<^tn

S>?a(fenag rechter glügel in eine immer bebentlic^ere £age;

ber C^rj^erjog fonnte nunmehr feine Operationen gegen

bie <Sc^n)eij eröffnen, unb bi^ jmn 17. 3)iai iraren bie

granjofen au^ ganj^ ©raubünben feerauffgebrdngt. dlcaü)

einer müt^enben ©c^tac^t »on 19. Sagen mürbe ber

tro^ige 9?ia(fena au« bem fepen £ager üon gürid) »er«

trieben, binnen brei SOßocfeen bie fealbe (Scfcmeij, burd) ^n*

griffe auf bie unjugdngli4)ften ^^ofitionen, üon ben Deflers

reichern erobert, bie md^renb biefeö gilbjugeö alle SäSun^

ber ber S^apferfeit erfc^opften» 3)iit 3)ioreau, njelc^er,

au^ feiner spofition bei äJalenja unb 5lleffanbrta ^erau^s

gebrdngt, fic^ ju Goni gefeilt ^atte, f^rebte S^Cacbonalb

burd) ta€ £oöcanif($e jufammenjutreffen. Sumarott) »er«

eitelte burc^ bie ^c^lac^t jttjifc^en Sortona unb ^iacenja

bicfe 25ereinigung. gür bie gransofen mar nunmehr

g<inj gtalien biö an bie 9\ioiera uon ©enua üertoren,

bie oon i^nen befe^ten ^(d^e gingen über unb bie neus

gebilbeten Stepublifen gingen eine nac^ ber anbern auL
S5ie (Jinmo^ner, ber S^Jiß^anblungen burc^ bie granjofen
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müht, gefeilten fic^ Begierig ju ben 6ro6erern unb f^ai^n

i^re Reiniger üertreiben.

md) bem galle tileffanbria'^ (21. guli) unb Wlam
tuaö (27. 3uli) konnte (SutDarett), bem eben fo fe^r mc
bem geinbe, eine furjc Sßaffenru^c nöt^ig gettjefen war,

um neue ^rdftc ju fammeln, bin gtlöjug lieber eröff«

nen. ä^Jittlernjeife waren ber 9^fpublif über bic bro^enbc

@efa^r, in welcher fie fic^ befanb, ebenfalls bie klugen

geöffnet worben. 3?ian jwang ta€ in poUe 2^rag^eit

»erfunfene S^irectorium ju fraftiyjercn 9??agregeln, befom

berö würbe ben ©rdniarmeen fc^leunige S3er|ldrfung gcc

bracht. 3>>uBfrt brang mit einer neujufammengejogencn

franjöfifc^en 5Irniee gegen bie ö)lerrei(^if(^:ruffifd)e tlrmee

»or, um ba€ allein nocfe fid) ^altenbe 2ortona ju ents

fe^en unb ficfe bie ^Bereinigung mit 9?iaffenaö 5lrmee in

ber ^cfeweij ju erjwingen. 25ie jwanjiflllünbige, blutige

^Scfeladjt bei ^oüi (15. tluguft), in welcher beibe Steile

groben ber gldnjenbpen 2apfi'rftit ablegten, »ereitelte bie«

fen ^lan unb brachte bem fc^onen, fü^nen Soubert ben

^elbentob. 5lm 11. (September ging nunmehr auc^ 2or«

tona burc{) (Kapitulation über unb hiermit war St^^^J^n

auefcl)Ue§lic^ in ben §dnben ber £)e|lerreicter. ä^ela^

beobachtete bie ^Bewegungen ber granjofen unter (E^ams

pionnet an ber piemontefifcfeen ©rdnje; bie 9tuffen gins

gen unter <2uwarow nac^ ber (Sd)Weij. S3ci i^rer 5Infunft

brad) ber (rrj^erjog gegen ben 9i^fin auf, um bie rdubes

rifc^en ^trcifjüge ber granjofen in we^rlofen ©egenben

JU üer^inbern unb ^^ilippeburg ju entfe^en, bejfen S3om«

barbement bie granjofen bei feiner tlnna^erung einfielt

ten, fc^lug bie geinbe am 18. (September bei i)lecferau

unb a^Cann^eim aufö §aupt unb na|)m ben Ic^tern S)rt,

üon wo auö ber geinb fe^r leicfct in baö $erj »on ©c^was

ben ^dtte vorbringen fönnen. ä^affena^ itriegelijt locfte
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bie SKuflfcn auf einen anbern SJert^eibiöung^lJunct, aU

ber »on i^m geivdblte 2öe^, er fcthig bie SHuffen unter

^orfafom in einer entfcbeiöenbcn 0<t(acfet bei gürc^ unb

ni)tfei9te fie ju einem unorbentlicbcn 9iücfiuge über ben

^ifcein» Bürcb ttjarb am 26. (September Don ben gran=

jofen genommen, 5(uf gleich fu^ne imb lifiige Sßeife tu

reicbte ®oult tai> fefiüerfcbanjte rechte Ufer bcr £incfe unb

l^ifU ^ier bie ttjiitbenben Eingriffe $o$e'^ fo lange au^,

bi^ b-nreic^cnbe Gruppen übergefc^ifft njarem ^cx mut^s

DolIe $0J3e unb ber Dberfl ^lunquet liefen ibr geben in

biefer (Sd)(ad?t unb biefer Unfatl begünfllgte ba^ Unters

nehmen ber granjofen. S)ie 9iii|[cn muftm pc^, mit

bem f4)n?errten ißer lüfte an (Sefd)üt3 unb giuten, an ben

9i^ein unb SSobenfee jurücfitiben. ä^iafftna menbete fic^

nunmebr gegen «Suwaron), bejTen an ta€ iJirailliren unb

SSergflettern ungetrÖbntc Gruppen unter ben Ungeheuers

pen 5(nfirengungen, aber auc^ mit ebm fo üielem S^iut^e

ben SOßeg nacb ^(torf gcfunben batten. IT^ennoc^ fam

er für bie Siittung ber (Sdjiveij fd)on ju fpdt. Um ta--

^er feine 2^ruppen in biefen armm unb nocb erfcböpften

(^egenben nicbt bem SPiangel auejufei^en, jog er fid^ über

©raubünben nac^ gclbfirc^ unb ginbau jurüc! unb Der»

einigte fic^ \^\(v mit bem gegen ben SSobenffe oorgerücften

^orfafon?, S^iefe neueren ^tac^tbeile ber ^tuflfen fonnten

felbjl burc^ bie ^ebanfen an i^re üorberigen ^iege nic^t

üerfi^raerit werben, Sunjaron? felb)^ batte feine (Energie

verloren, unb ber ruffifcbe $of erfattcte nicbt minber in

feinem (Jifer, 25a^ier n)ar bier aucfe ba^ z^ui ber S?iits

njirfung ber ^Kuffen, unb fdt (5nbe 0iooember begannen

fie über S^id^ren unb ta€ öilerreicbifcbe ^Bcblcfien i^ren

»öüigen Otücfmarfcfe in bie $eimat^, freiließ ein f($neller

^ntfcblu^ nac^ fo grogen ^Inftrengungen,

3n Statten erlitten im Saufe beö «September^ bU
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gran^ofen eine WUn^t f(einfrer unb grßf erer S^ieberlagen

burc^ tu £)c|l[errei(^fr, meiere bie öinna^nie üon (!oni ju

bettjerfileÜiflcn )lrebten, unb burc^ bm 2>oppelfieg, mi^tn
am 4. unb 5. ^toDeinbcr 9^Ma^ unb ^rai) bei ^aüigliano

unb gcffano über bk ^ranjofen unter (Sbcinipionnct tx:

fdmpften, fiel (^oni in bie $)dnbe ber £)e|lerreic^er, meiere

baburd) ifereui fiegreidjen gelbuige in 3^^^'^" ^i^ ilrone

auffegten. «Sie Ratten in benifelben, neb|^ einer SWcnge

fleinerer befiftrgter ^Id^e, bie iDidjti^pen gejlungen: ^ts

fcfeiera, '»pi^igbetone, bie ßitabeüen üon 9>Jailanb unb

gcrrara, £urin, S)iantua, ^ileffanbria, Sortona, 5(ncona

unb enblic^ auc^ (ioni erobert, ungeheure ^riegöüorrdt^e

unb gegen 5000 Kanonen erbeutet, unb 25,000 ^riegi^r

gefangene gemacht.

5lic^t nur in gf^J^if"/ fonbern auc^ in 2)eutfc6(anb

würbe ber Äampf ai\6) trdbrenb ber SBintermonate fort«

gefegt» £ecourbe, njelc^er bie franjöfifc^e ^^einarme cora=

manbirte, ^atte nacb niedrem SSerfucfcen, am 13. unb 14*

£)ctober bei £)ppen6eim unb granffurt mehrere Kolonnen

über ben 9tbein gefegt, tvdd^t fic^ 2?iannt)einiö bemdc^s

tigten unb ^>bilippeburg blofirten, aber fc^on tinfang

S^fcniiber au^ bem erftern ^iai^c burcfc bie Defterreic^er

iDieber üertrieben unb auc^ von ber SSlofabe Don ^^is

Uppeburg ttjeg^ebrangt ttjurben.

S^urc^ bie Sffiiebereroberung ber ©c^wei^ unb bal

S^iglingen be^ brittifd)-ruffifd)en 5(ngriff5 auf ^oKanb,

irar bie franiofifcfee 9\epublif jnjar für ben ^iugenblicf

bem gebro^ten Untergange entronnen, aber feine^ujeg^

au^ i^rcr gefa^rüollen Sage befreit» tlrmut^ unb S^fan«

gel nagten an bem *perjen ber Station, ber Grebit M
«Staate mar bafein, bie 9^egicrung in banger SJerlegen«

^cit ttJegen ber ä^ittel ju tüeiterer gortfe^ung M Äam^
pfe^» 3n biefer dugerllen (^rifi^ erfc^ien plo^lic^ S3ona«

6
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parte ttjisber in granfreic^. (Er ^alte, nac^bnii fcic rrftcn

gldnjenben 2&eaterc|fecte bc^ ägt^ptifcfecn gelöjugö er?

fd?öpft njaren, benfclben in feiner n?a^ren unerfprieHicben

^laiut burd?fcbaut unb o^ne SSeitere^ fein §eer in 5Ie9i)ps

ten feinem ^d^irffale überladen, njar mit n^entgen Sßicjlti.-

tern unb in ftetcr (^ifa^r, uon ben ßnpjdnöern aiifgibo«

ben jn n?trl5en, nac^ (Europa jurücfgifd?ifft unb tarn am

14, £)ctDber 1799 nad) ^>ari^, (Er ivarb ber §err ber

(Erifiö unb, nad) furjen, aber beftigcn innern gudungen

ber Siepublif, trat er aU £)bercDnful an i^re ^pH^e. 25ie

DIatton batte er burcfe eine einjige fc^öne Hoffnung, bic

fr i^r gab, fcfcneÜ für fic^ gewonneu; benn er »crfprac^

giiebem (Englanb geigte fid), auf bie i^m gcmaditen

grieben^üorfc^ldge, geneigt, bo^ fprac^ eö jnglfi* feine

S^orfic^t au$. SSonaparte na^m ^ierau^ ft^glfic^ ben SBors

n)anb, ba^ (Englanb ben »trieben jurücfftDÜe unb ^rar)U

reid) fd^a^ac^en unb jerlludeln ivoUe, unb tbat ben 5Uk^=

fprucb: granfreic^ muffe nunmebr ben grieben erobern.

25iefe freiließ ergaben flingenbe SK^enbung njurbe in bem

überfpanntcn granfreic^ mit SBegeifterung aufgegriffen,

ba^ ganjf £anb, ton biefem ^u?fprud)e biird:'fd)aUt, jlrömte

IBonaparte'^ gähnen, \m gu einem ^eiligen ilriege, ju.

2)ie S5>iebereroberung S^^'i^'"^ u"b bie (Entfe^ung (3t:

nua'^ war beffen ndcbftce 3ieL

S^Jaffena, ber (Eroberer ber ^c^njcij, tvarb aU £)ber:

gencral ber ftanjbfifc^en 51rmee na4) 03enua — bcm

einjigen ^ia^t, ber, nebfl ber ivepUc^en unb einem Steile

ber örtlichen 9iiPiera, ben granjofen in gtalien geblieben

njar — berufen, ^r fanb bie ttrmee in einem febr

troftteeren guftanbe, ^alf bemfelbcn nac^ Gräften ab

unb »erftdrfte ßrflere auf 40 bi^ 50,000 Wianih 2)ie

S)e)lerrei(^er eröffneten unter bem fü^nen ©rafen S^fela^,

|U Einfang M 5(pri( 1800 ben gelbjug, burc^brai^en bie
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Sintfn ber granjofen, fc^Ioffen am 7. 5Ipril ®aüona unb

fßabo ein unb nahmen in ber dla<i}t barauf burc^j einen

eben fo liftigen alö niiitbooHen UcberfaÜ ben SBerg ßeni^

tveg. §8ergeb(ic^ mar 2?ialTt'nflö com 10. bi^ i8. 5(pril

tdglic^ erneuter njut^enber Eingriff, um <SaDona ju ents

feigen unb fic^ mit Suchet njtebcr ju bereinigen. 6r

mu^te feine gan.^e S^iac^t nacp (5nuia jie^en unb n?urbe

bort burd) bie £)e|terreic^er ju ganbe, burc^ tit (Jnglans

ber SU Sßaffir eingefcbloffen. @eine Sage ivar üerjmeifs

lungeüoUj bie ßinivo^ner ©enuaö unb S^ijffenaö Srups

pen rangen mit bem junger, alle C^efec^te, um fic^ burcfts

gufc^lagen, mißlangen. 2)ennodj fdjlug er bie e^renüoUe

Kapitulation, meiere ber üon (öenua^ CJlenb gerührte Wie:

laö i^)m bot, ftanb^aft ah, unb ex\t am 4, 3""»/ ^o bie

Slotfe ber Seinigen ben ^öcfe|len ©ipfel erreicht batte,

na^m er fi'e an. $>dtte ber unerfd3Ütterlicte »^'rieger ges

ipu^r, t>a^ er bie Kapitulation in einem 5lugenblicfe ab:

[erliefe, wo SSonaparte — nac^ feinem fü^nen unb grog*

artigen, 'eboc^ feineönjege^ mit bem be^ >)annibal ju üergleir

c^enben gugc über bie ^Ipen — in S)iailanb eingejogen

unb ber "fo in ben §dnben ber grauten mar, fo mdre

er geivi^ im Ü^omente be^ bödjften Klenb^ nod) jurucfge=

treten. S^iela^ ^atte fic^ ju fpdt erjt üon ber SKJirtlic^s

feit eineö Ginfaüe^ ber granfen über bie ^Ilpen überjeu=

gen Tonnen, fic^ bat^er ju lange in Xurin Dernjeitt. Um
fo leichter warb eö bec^t)alb — md^renb äSonoparte fic^

in ber ^onlbar^ei ausbreitete — bem fran3Dfi{d)en ^or^

trabe unter Sanneö unb a?Jurat, über ben '»Po ju ge^en

unb ^^piacenja mit feinen reichen 9?fagaäinen einzunehmen.

Witiai, ber ju fpdt einfafe, ba^ bie 9teferüearmee mit i^rera

^^llpenjuge nidjt bloö auf bem '»papicre jlefee, mugte nun«

meljr auc^ erfahren, bag bie S^iagajine uon Kremona,

SJfailanb unb gobi in bie $dnbe ber granjofen gefallen

6'
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ber gaü üon Q5enua ebenfaüö eine unerwartete $iDb^pDit

geivefen ttar, befanb fi^, fca fie noc^ feinen feftcn ^Maß

in iferer Öemalt ^atte, ni4)t minber in einer ^meibeutigen

Sage unb niugte fHr4)ten, burcb eine einjige »erlorcne

(Sd?Iac^t auö i^ren (Eroberungen {)eraufgenjpifen unb ju

einem gefa^rüDÜen 9^iiiiuge. gejn^ungen ju tDerben. S5ic

Öntfc^eibung einer (Sc^ladjt m-ujte einen »en beiben Xi^ti-

(en biefem fc^n^anfenben guftanbe entreißen. 5lm 14. ^nui

ging Spjfla^ über bie SSormiba, unb um fitbcn Ut)r be^

S^forgen^ begann bei bem S^orfe 9?JarengD jnjifc^en §ilefs

fanbria unb 2^ortona ber Eingriff ^u jener m6rberifd)en

^c^ladjt, meiere ben SSefi^ 3^^^'^"^ entfcl)ieb, S3on bei;

ben «Seiten toaxb mit beifpicUcfer S^apferfcit gefdmpft.

fBiermal waren bie granjofen f4)on juriicfgeworfen , bic

£)et^erreicter brangen allenthalben cor, felbp SBonapartc

^ielt bie ©c^lac^t für »ertoren, al^ plö^licb ber tapfere

S^efaij mit feiner SSrigabe fid) ben Defterreicfeern entge:

genwarf« öleicb im 25eginne be^^ampfeö warb 25efajp

»Ott einer tobtenben ^ugel burcfebo^rt; tit granjofen, bie

in i^m i^ren Liebling faüen fa^en, würben burc^ feinen

2ob ju wüt^cnber 9\ac^e entflammt* S^ic £)efterrn4)cr

mußten, nad) tapferer (^egenwc^r, auf ^It (fanbria jurücf:

weichen. S^iaffcna unb Sudjet waren im 51njuge. ^k:

[a€, im 9\üc!cn unb in feinen (Eommunicationcn bebrobt

unb o^ne gufufer, trug auf einen SSSaffeiiftiÜftanb an unb

erhielt ibn. 25emgemd§ foüten ben granjofen jwolf ges

jlungen eingeräumt werben, bie öfterreic^ifcbe tirniee fic^

über ^iacenja nacfe äKaniua jurücfjie^en, So^cana unb

5lncona befc^t galten, bie granjofen bagegen bie jwifc^en

ber (S^iefa, bem Dglio unb bem ^o begriffenen £dnber*

S^ie franjöfif4)e 9teferüearmee, gegen 100,000 ü^ann

Parf, warb nunmf|r jur 3(rmee »on ^talkn proclamirt
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unb an ä^faffena übergeben. SSonapartc fe^rte m6) ^as

riö jiiriicf«

SÖBd^renb bie S^cferüearinee ficfe in 95ett)egung gefegt

l^atte, n)ar burc^ S?ioreau ber gd^JU3 am ^^(?eine eröffnet

JDorben. ^it l^rj^crjog (Earl fab fic^, feiner oftmaU

n?anfenben (^efiiiiD^)nt ivigcn, genöt^igt, ben £)ber6efe^t

nicberiiilegcn. S^er fDiiiglic^e $flb ^atte burcfc ft'ine ^lege,

eben fo aber auc^ biirc^ bie äJiac^t, n>el4)e er bürc^ fein

§8enebmen über bie ^erjen ber Krieger übte, ffd? juni ^kh
linge beö §eereg aufgefc^ivungen, njelcfce^ mit mutfeigem

58er!rauen ifem, ali^ Reiben, mit unmanbelbarer Siebe

ifem, alö ä^ienfc^en, anbmg. S)er g'lbieiigmeifter itra^

erhielt nac^ ifem ben £)berbt'ftbl, Obgleich ber Strang

M ^ampfeö bereite beinahe alle njaffenfdfeigc 3)iannfc^aft

in Dejlerreict aufgrboten featte, beburfte eö bennod? nur

b(^ §>elbennanienö (Sari, um burd? feinen ^'(ang in 3)id^:

ren unb JBöbmen nod) eine Legion Don grciiüiUigen ju

bitten, bie fid) auf 25,000 9?iann belief, ein gldnjenber

SSemei^ patriotifc^en Sinneö in hkUn gdnbern! 25urcb

fcfelaue Syfanoeuoer^ unb 2?fdrfd^e tdufdjte ä?ioreau ben

grlöj^eugineiiltr »^rai) über ben njaferen 5ingrijftpunct Ui

©c^afffeaufen, fo ba^ ibn biefer am 3lu5gange td Mins

jig: unb §eUentfealeö ermarieie» 25urcfe bitfe 2i\\ unb

burc^ ben fübnen ^Ifeeinübergang £ecourbe'ö, gelang c^

sPioreau, feine 5lrmee auf ber £mie oon Sc^ajfbaufen

unb iStüblingen ju vereinigen, ,^ra^ fucfete nunme^ir

(»tocfacb üor ben granjofen ju erreichen unb e^ begans

nen eine 9)iengc blutiger (^efec^te, üon lüecfefelnbera ßr«

folge. 25ie edjladjt bei ^iberac^ nötfeigtc ^ra^, fic&

nacb 9?ieramingen feinter tie gder unb »on ba in ein

»etfcfeanjtes Säger bei Ulm jurücfjujiebem S^ioreauö Hebers

gang über bie S)onau bei §ocfepdtt bewirkte, ba^ Mtat)

üon Ulm weggeben raufte, welt^e^ bie granjofen fofort
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blofirten. S^forcau brang mit fiinem linfen glu^el Mg

9ie^cn^6urg, mit ber $QUptmad)t Mg über S^iunc^en, tt>a^:

renb er mit bcm rechten glügcl bie ©tcUun^en üon gelb«

firc^ unb ©raubünben na^m unb fo eine unmittelbare

äJerbinbung jraifc^en ben franjöfifcfeen ^Irmeen in 25ciitfc^s

lanb unb gf^lifn eröffnete. §ieraiif miirbe jmifcfeen ^rai)

unb a^toreau ju ^arifcorf ein Söaffenfiiliftaub abgefc^lDfc

fen, nac^ n)ild)em bie ßin^ange £i)rolö am £e(^, nebfi

Sti'öcneburg, ben granjofen überleben n>urben. ^^^ilippgs

bürg, Ulm unb Sngj^M^^l^t blieben, jcbDc^ blctirt, in ben

§änben ber £)efterreic^er. ^lo6) üor 3ib(lu^ biefcö SÖßafs

fenftiUftanbeg ttjar ber @raf 3<>ffP^ ^f- S^lien in sparig

eingetroffen, njclc^er am 28, 3»^» «iJt 2:aüci)ranb einen

förmlichen sprdliminarsgriebenetractat untcrjädjntte, ber

üon ben ©runblagen jeneö üon (Eampo formio nur barin

abmid), ba|] Defterreic^ bie bamalg in 2)eutf(^lanb i^m

jugefic^erten ^ctablos^altungen nunnu^r in S^wlien ne^s

mcn foüte. 2)ie (!onfuln Ratten biefcn ^rdlimmartractat

gleich) binnen ben erflen 24 «Stunben ju unterjeict)nen fic&

beeilt, unb nac^ bemfelben foüten beibe 5lrmeen, in S5eut|^s

lanb unb S^ß^i^^n/ i" ^^t Stellung bleiben, in njclc^er fie

eben jel^t fic^ befanbem — 6r|^ am 20. gimi wax burc&

ben grei^errn »on 2^feugut unb £orb SJ^Jinto ju 5Ißien, ein

erneuerter 23unb ju gemeinfamer gübrung beg Äriegeg,

wie (^4)lii'gung beg griebeng eingegangen morben unb

am 14. 5lugu(i eröffnete ©rafge^rbac^ ju 3IU:£)ettingcn

25urDc bie gemdgigten ©egenüorfd^ldge £)efterreld)g, ju

benen aucfe bie gujie^ung brittifdjer M^efanbten jum grie?

bengcongreffe geborte, SSonaparte lieg fofort fik S^eutfc^s

lanb mc für Stauen ben SffiaffenftiÜftanb auffünbigen.

S5er Ucbermut^ ht$ ©egnerg »erboppelte, im Siugenblicfe

ber ©efa^r, £)cfterreictg aübemd^rten S^iui^. ^lit flies

genber ^ile benu^te eg bie furjen Zage ber 9^u^ö ju
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jiuecfmdgigen 5IenbcrungeH. ^tap, bem Ui feinen £)pe5

rationen baö C^lücf wenig geld4)ilt, trat in ben 9^ii^es

jlanb. @raf S3ellef;arbe übernahm ben £)bcrbefe^l übet

bie £)ejlerreii:ber in 3f^lif"r ^^^ jugenMicbe ^rj^erjog So-

dann ta^ 0*onimanbo; bcr gelbjcugmeifter SSaren J^aucr

ivarb i^m alö mirtlic^er £eiter ber £)perationen an bie «Seite

gefteüt. 2)er ^aifer granj felbj^ erfc^ien im ^auptciiiars

ticre ju ^lltöiting unb belebte burc^ feine geliebte (^egen:

tvart ben WUn\^ feiner Ä'rieger, 5lm 20. ^tpteniber njarb

JU §)obenlinben mit S^Joreau ein verlängerter StÖaffcnftiKs

fianb auf 45 Xage abgefdjlojfen. £eiber mußte man bem

geinbe bie feften %Md$e ^^(jilippoburg, Ulm unb 3"^i-'lftabt,

aU griebeneuntfrpfanb iibergeben, njflctjer nidjt^ (^iligereö

ju tfeun ijatte, al» ^ntlalten i\i i^rer ^c^leifung iu

machen.

3u £üneüillc trafen ber @raf Subwig ßebenjt unb

Sofep^ S5onaparte (SBruber be^ erpen (^onfule) ju 516«

fc^lie^ung emeö griebenö jufammen. 25a aber £)e(lerreic^

feft bei feiner SSunöeepflic^t gegen (Großbritannien bcbarrte,

fo erneuerte fid) am 28. s)Joüember feaö ^rieg^getümmel,

S)en Uebergang ber Defterreic^er über ben '^nn begleitete

(1. S)ecember) ber «Sieg, S^agegen erlitten {ie jwei 2^age

fpdter bei §o^enlinben eine fter^dngnigcoüe S)tieberlage.

a^ioreau brang über ben 3"" unb »erfolgte bie £)efters

reicher biö über bie ßnn^, (Saljburg mar genommen

unb bie gerabe ^erbinbungelinie »on äßien nac^ Italien

bebro^t. 2)er öriberjog (Jarl, auf welchen in biefen

fc^njeren 5Iugenblicfen alle Hoffnungen ficfe richteten, übers

ira^ra in ^rfmömünfter n?ieber ben £)berbefe^l über H^
jum größten X^eile aufgelöpte §eer, n^elc^e^ !aum nod)

30,000 a\'ann jd^lte. 5Im 25. 2)ecember würbe ju ©teijer

ein äßa(fen)litl|lanb abgefctlojfen unb bemjufolge bie ges

ftungen S^ßürjburg unb ^raunau, fo wie öuc^ bie 2^s
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toUrpdffe ben granjofen überladen, 3:i)rol geräumt unb

nur t?on gleicbjd^ligcn ©auücgarbm beiber Steile befe^t.

§lra 16» S^nuar 1801 tvurbe in 2!ret)ifo eine d^nlic^c

S3er(dngerung be^ Sßajfenftillftanbeö für S^^^lif" «^^^'

fc^lojfen, bie geftungrn ^Inccna, gerrara, iiegnago, ^es

rona, <Sermione unb ^ff4)iera bcn granjofen überiajTen,

spJantua behielten bie £)e|lerrei(ber. S)aö »erdnbette jBcs

nehmen 9\uglanbö -r- beffen iCaifer %>aul, wegen Wlai-

ta'i mit Gnglanb in ü^iipbeüiAfeiten gerat^en mar unb

fict) bee^alb gegen felbigeö auf Dae geintfeligfie bcnabni —
befctleunigte ben griebfn^abfcblu§. 5iin 9. gcbritar 1801

lüutbe ju £üneüilie jn?ifd)en bem (trafen (Sobenjl unb

3ofep^ aSonaparte ber 2)ejinitiüfrieben — für Defterreic^

auf bcn @runb be^ griebenö »on Gampo formio, für

S)cutfdjlanb beö üon 9^a|Ubt — unterzeichnet. Defter«

reicfeö ©rdnje in 3tölifn iDurbe bie C^tfd), bera ^erjog uon

iWobena für fein, ber ci^alpinifcben 9tepublif einverleibtet

^rbeigent^um, ha^ S5rei<^gau alö Gntfc^dbigung; bem 3"=

fanten üon ^arma würbe So^cana mit (5lba abgetreten.

granfreicfe behielt SSelgien unb bag linfe ^beinufer. 6$

»crjidjtcte auf alle S3efi^ungen am rechten 9^^einuffr; boc^

mußten S)üffelbDrf, G^renbreiiftein, ^bilippsburg, 6afs

fei, ^e^l unb ^UtsSSreifacb in bem bermaligen (^erftörs

ten) guilanbe verbleiben. 25ie 9teid)efürrten, welche feier»

bei i^rc £dnber am linfen ^vbeinufer verloren, foUten

burcfe (Secularifationen entfc^dbigt werben. 25ic bataois

fc^e, ^elvetifdje, cifalpinifc^e unb ligurifc^e ^upublif wurs

ben al6 unabbdngigc «Staaten anertaiiiU. — ä^iit ^leapel

!am, nadj einem »orfeer abc^ef4)lo(fenen -löaffcninüftanbe,

ber gricben er|l am 28. SKarj ju Stanbe. grantreidjg

Unfälle in 5legi)pten unb ber ^Ibtritt be^ ^Mttifcben d?lu

nifteriumö, erleichterten, nac^ vielfacbeu $inberni|fen unb

SSerjögerungen, ben grieben awifc^cn granfreic^ unb @rog:
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britannien, ber icbot^ tt\i am 25, S^arj 1802 untcrjeic^:

net iDurbe. Großbritannien gab nacfe bcmfelben an tit

franjöfifc^e 9^t'piiblit unb bercn ^üiirte — bcn ilonig t»on

Spanien unb bie bataoifdje ^^epublsf — aüe feine gro?

gen (Eroberungen, mit ^usnapme ber Z^]\d Xrinibab unb

ber ^oUänöifc^cn SSefi^ungm auf Gci^lon, ^trau^. (^rog*

britannien bradjte burd) önfen, fiuieeivrgö noibgebrunges

nen betritt, ein rcicbee griibinf cpfer, obnc für bie burc^

ben Ä'rieg üeranlaßte ungcbeuere $8trnic^rur>g feiner

(2taatöfd)iilb einen (Erfa$ ju betommen. — ^cl)on bie

Höfen griebeneocrfeanMurgen nnt Cl>'g(anb bitten —
Jiacbbem ^ouiiparte ben erften, üon feinem SSruber untere

jeicbneten Xrnciat »erivorfen — am 29. (September 1801

SU einem grieben mit '^^ortugal geführt, njelc^eö ein

(^tüd üon (^ui^ana abtreten mußte.

23iettev 2(6fc{)ni«.

Söom grieben Don güneüille bi^ jum grieben

üon ^regburg.

Gin ungp^eurer SKiß f(affte, nad) bem gricbenöfcfefuffe

üon £üneiMlle, in bcm ^erjen S^aufcblanb^, tDtlc^e^ mit

ibm ^Ueö i^erloren ^atte, tooburd? bieber feine (Seibfts

pdnbigfeit jnfam«f|^viebalten morten mar. 2)ie franjö«

fifc^e 9^1'publif, n.n'lct)e aui bem jebnjdbriaen Kampfe mit

beinahe gefpenftifcber (Bröße aufftieg, ^atte aüe SSolltverfe

weggenommen ober niebergirilTen, melcbe Deutfc^lanb unb

Stalien bi^b^r g^g^n bie begebrlicben *c>diibe btr nimmer:

fatten, ^albmabnfinnigen frcinfifcben 9tu'fin gefc^ü$t ^ats

tcn. S^ic (Schleifung ber bem d^ünt benachbarten ges
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flung^n i^attt bie <Sc^eibett)anb, Vüelc^e biefer e^rmürbig

»ermittctnbe glug (eitler gcbilbet, grogent^eilö nieberge*

iDDrfen; bic bclgifc^ien ^^roonijen unb bie £dnber jenftit

ti€ 9\beincg befanbfn fic^ in ben $dnben grantreicfe^:

ücni S^iain biö an bie s)?orbfce j^tüte fic^ fein fe|ler ^la^,

fein natürliii)e^ ober fünftlid)er ^jcuiinni^ einem frdufif4)j?n

ilrieg^bauf'vn entgegen» Ucberaü bot 2)enifcblanb |einem

gierigen geinbe bie unbeivafcite SSriift. SKmgöum eine

S/ienge felbftftdnbig ^cigenber ^icpublifen, bie, ein «SpieU

|fug ber fegenannten S^iiittrrrepublif, üon berfelben ju

jebcm ^iigenblicfc in eine SöSaffe gegen ^eutfc^lanb üer=

lüanbelt tverben fonntrn. S^ie opferten Jtalien^ mit i^ren

gemaltigen gejuingen maren für bie granjofen jum 25urcfes

Huge geöffnet, t>a€ janje ganb franjöfifc^era ©in|lu(fe uns

tcrttjorfen unb üon franjDfif4)em ?Öerrat^e ju einer (iyplos

fii>n gegen 25eutfci?lanb, gegen fic^ felb|l unterminirt.

dlid^t menfdjlit^en §)dnben, fonbern nur ber tlUe^ übers

njinbenben geit fcbien ee »orbebalten, ben meltoerfcfelin:

genben 9^iefen ju bdnbigen, 2)aö bange ^iluge blicfte in

eine immer jleigenbe '»perfpectiüe. lieber S^euifc^lanb, erjl

verblutet unb bann jerftücfttt unb jcrriffen, mar ein grd^c

lid)eö pD(irifc^e6 Sffiunbfiiber berabgeftiegcn. £)etterreic^,

gleidjfam 2)eutfcblanb^ le^ter Flitter, ^aite, üerlaffen unb

aufgegeben Don feinen ä^iitfdmpfern, jürnenb ben SS^a^U

pla^ geräumt. ä5on ^>reugen, einem Staate, ber, urs

fprünglic^ ol?ne bebeutenbe 9)Jitte(, ein jugenblic^ ftürmi*

fd)ei9 ä>trlangen nad) ä^ergrö^erung m fic^ trug, burfte

man beina^te fürdjren, ba^ er in ber politifcfeen diad^t

S^eutfc^lanb^ ben Gmporfommling fpielen unb fid? an

granfreic^ anfd?lie^en merbc, bejfen nie ru^enber Cf'robes

rung^geijl ifem ju feinem eignen Steigen am fc^neUjlen

Reifen fonnte unb — üielleidpt — moUte.

25er spiat^, auf meieren ta^ Sc^icffal ben fü§«
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ncn Corfen l^incjeficöt ^atte, tvar fo fc^minbclnb, bag

er nic^t burcfe bloi^ natürliche S)iittcl behauptet werben

fonnte, (5r, ber So^n, ber Unitjerfalcrbe ber 9leüoIu=

tion, t^eilte nur i^ren eifrrnen, ^üe» nieberiDcrfcnben

@inn, o^ne ßnva^ üon ibrer republtfanifd;en (Sclbjtaufs

Opferung ju tvijfen, bie wcnigfleii^ Der S^ce nac^ bt)Linb»

6r fptelte mirtlic^ ben (5rbei) ber 9ti»olution in ooÜem

(Sinne, unb nadjbem er bee (Srbcö fid?er irar, fuc^tc er

bie Cjrblafffrin fclbft auö beni SBege jii räumen, C!r

l^a^tc Die 9teüolution nic^t um ibrer (Brduel willen, fon=

bern weil (i'c mit feiner rein bifpotifcfecn 2)enfweife im

üDÜfonimenen S[ßiberfprucbe ftanb« ör wollte bie ^cfr^s

lefigfeit bi'fdmpfrn^ um felbfi ba^ Ötfel^ ju fajn, 25et

republifanifcben ^>artei mu^te ber i£obe6|log ücrfe^t Wers

ben, unb e^ tarn baber ^oncparte gdfgcn, ta^ ficb ^in

unb wieber (Spuren einer ä^erfcbwörung gegen feine spers

fon §cigten, bie er burcb feine (Kreaturen begierig aufgreis

fen unb Dergro^em lie^, S^ie öjplofion ber bcfannten

§6(lenmafcbine, bie ben au^ ber £)pir jurücffebrenben

S5onaparte in bie £uft fprengen follte, unb welcher er

nur burcb bie beirunfene (Jile femeö ^utfcberö entging,

gab einen neuen tinlag. Qme !ä)ienge ^perfonen wur=

ben — ai€ bet 2^^eilnabme an biefer ^erfcbwbrung »er«

bdcbtig befunben — üerbaftet, ibr *»proceg mit böswilliger

§eimlicbfeit gefübrt, ä^ielc berfelben, ebne üb't'r}tugcnbe

SBewcife i^rer Scbulb, Eingerichtet, eine SDiinge btpcrtirt,

a3ei wieberfe^renben (Srifen wu^te SSonaparte aucb neue

SJerfc^worungen ju imprcüifiren, bie feine Schergen tvus

ber in S^dtigfeit ücrfel^ren. 2)ie nieifte *3ibnejguiig begte

er gegen biejenigen, bie burc^ militairifc^e (^rcgt^aten

S^ebenbubler feines SüibnieS geworben waren, jumalwenn

fic bur(| Dieblicbfrit unb ä^olfeüertrauen noc^ ein moras

Ufcbeg llebcrgewic^t gegen i^n behaupteten, Qt wollte



92

bell diü^m a\€ ein SDionopol u6en unb jeber Goncurrenj

trotte ba^er 23crberben» «Sdn bitterj^er Unmiitt) Unttt

fic^, auö bicfiT 9iacffid)t, ae^^en SJforeau, ber an itrieg^s

talent unb JffiajftKglücf ibm gle;c^ftanb unb babei burc^

Uneigennu^igttit unö gcmutbüc^e (Jinfac^beit eine ^^Dpus

laritdt gono^, bje S3cnaparte jn?ar für fi'c^ felbfi nic^t

fuc^te, abir beiinoc^ jeöeni ^Inbtrn nn^gönnte. S)ioreau'ö

SSerbienfle tuurben beninac^ auf aüe mögliche S33eifc in

0cbatti*n gtfteüt unb mit ^tiUfcfcujeigen übergangm; bie

franjöfifc^t-n J^age^blditer, bic unter ^onaparte ju bloßen

töncnben 3)?afcbnien berabgifunfcn njarcn, wußten, tro^

i^rer fonftlgen gtrtigfett iin '^>Dfaunen, nur feltcne unb

jweibeutig Icife äßorte ju S^ioreau'g ^ob ju finbcn, unb

ber S^apfere warb einer S)frfd?n)örung gegen ^Dnaparte

angesagt. ä^Coreau fteüte fid) feinen ^ic^tern mit ber

Unerfc^rocfenbt'it eine^ ^cipio; bie Stiebe hc§ ä^olfeö, bie

^Infednglic^feit ber Gruppen flammte bei feinem (Srfc^einen

^od) auf, aber bennocl? cntgnig er ber S3erbannung nic^t.

SSiütübrl'.djfiiten unb iBeiüaltidjritte aüer 51rt leiteten

biefe Untcrfuc^ungen, SSonaparte'^ (Siferfuc^t brütete fin=

ftere ^Had); plane au^; triffenb fagten englifcb;e S5(dtter

»on i^ni: er njürbe fterben, fobalb er in ben Schatten

fdme« 25afür faßte SBonaparte aber aucfe einen fleinlis

c^en förimm gegen bie engüfcfeen gi-Hirnale; feine ©röge,

bie fid? fi'lbft feinet innern §altf^ bewußt war, glaubte

burc^ jeben gtberftri^) J^er S3ritten inö (Scbwanfen 5u gera?

t^en, unb er befaß gegen berlei SSerübrungcn eine fo

bünne §aut/ baß fie üor jebem fie anftnifenben Sffii^=

Worte trampfig jufammenjucfte. 2)ie llrfacbe war, ta^

feiner politifdjen Stellung, wie feuieni nioralifcfcen ©es

l^alte bie 5ied?i^eit fcblt^ ^fin g^nje^ ungibeure^ ilßirs

!en war ntd)t fowobl nn füfenegSjcrtrauen ju ficfe fflbfl,

als ein lai^tx ©laube an ein i^n unmittelbar begünftis
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gcnbc^ Söfrtd'ngni^, ein gatali^mu^, ber bur($ friDoIe

3curnalf(tfrje bcn 3^«^<-'r/ ^^t ibn fd?u^te, »friert ju

ft'ben furcbtcte, befonbtrö fca bcr 9Jimbu^ baburdj ges

fd?wd4)t tvnir^e, bcn er — ben Cfiji^pti'rn, wie beii (^•iiro<

pdiTii grgi'nubiT — um feine ©t|ialt 511 breiten ftrebte.

S)tr 2^011, iDflc^en granfreicb hn jrber ©tli\qen^eit

anjlimmte, ücrlr^te me^r ncd?, öI^ feine n.>irflid)in 5(ns

nia|:iingen, obgldd) le^tere mit raftlofer (^tfdjdftiöfeit an

ber Untergrabung ber beiitfd)en gnibeit unb llnabbdngigs

feit arbeiteten. S5fr griebe ücn 51niien^, in ivelcfcera

be^ ungliedüc^tn Carl ömanml, ilönig^ üon Sarbinien,

nic^t mit einer ^i)lbe crmabnt iriirbe, jer|lbrte beffen

leiste §ojfniingen. GrfcfcÖpft burc^ tu berbcn C^rfabruns

gen, tt>el4)e fein Siegcntenleben bfjcicbnet Ratten, ent«

fc^lp^ er }id), com po(itifd)en (Sdjaupla^e abzutreten,

unb übergab, burc^ eine ^erjidjtgurfunbe, feinem S5rus

ber, S^ictor ömanuel, bie 9legierung. S)iefe $anblung

rvarb »on franjofifc^er <Seite fo aufgelegt, alö \^ahc

(!art (^maiuitl — bem bie gran|ofen früber fc^on mit

(bemalt eine Urfunbe ab.icnötbigt barten, trorin er auf

bie Slugübung ber ©ett?a(t, bie man i^m ja o^nebie^

fc^Dn geraubt batte, für ben 5{ugenblicf »erjicfetete — bie

spiniiontcfer jum jireiten Wlalc com Gibe ber Streue (o^s

gefprodjen, unb burcfe einen S5efd)lu^ beö erjlen Gonfuf^

njarb ^piemont bejinitiö mit granfreic^ üereinigt, njeil

eö — fo lautete ber ^efcbluß — „i?Dn mächtigen dla^

tionen umgeben unb bei einer geringen 95eüölferung, m»
ber ta^ (^en?icbt ber Unabhängigkeit, nod) bie Sofien einer

2){DnardMe tragen unb ba^er, nur mit granfreic^ vereinigt,

feine ^idjer^eit unb (^rb§e genießen fönne/' — S^ie^rere

Sabre früher njürbe biefeö rduberifc^e SSegfc^nappen eine$

foic^en Staaten, burc^ beffen 5Befi0 granfreic^ mit einem

S^Cate bie SUpen überfd)ritt unb ganj g^alien betüac^te.



94

Europa in «Sc^recfen, aUv au4) in tätigen gorn gefegt

Ibaben. 5IÜtin bie (e$ten 3'^^^^ l^attcn feiere SPfaffcn üon

tro^igen SSillfü^rlic^fdten unb ©eauiltfÄritttn aiifgebduft,

ba^ man über ein reue^ C^reigni^ biefcr ^rt ju crftaunen

»erlernt ^atte unb ta^ ,,reijbare üölft'rrecbiiicbe (Befü^4/'

njclcfefö bie SDfutfcten früher gc^en bie pcliiifcfee Xrübs

flf6crei granfrfid)^ flfJfiflt, ödnjlid) ,,tJenvirrt unb abgcs

Punipft" n)orben n>ar'*). 2)ie ^cbritte, meiere 9\ii§lanb

SU ©unften bcr üerbrdngten »^onigcfaniilie unternahm,

Huaren gutgemeint, aber ho6) nidjt enifdjieben genug;

granfreicfe betrachtete baber^iemont roüfommen alö eine

ertDorbene ^proüinj unb fdumte nidjt, \?en il?r ben beften

sjtu^en ju jie^en, befonberö baburcb, ta^ bie bort erbaute

vortreffliche «Seibe, bie man früher nad) allen £)rten ^in

au^gefü^rt ^atte, je^t auefc^lie^lic^ nad? ^ranfreic^ ge«

bra4)t irerben mu^te. @o gemiffenbaft ^ielt granfreic^

bie fo üielfacfe »cn ibra proclaniirte spt)rafe »on naturlis

liefen ©rdnjem

5(uf gleiche SOßeife rig bie SHepublif, nac^ bem 2^obc

beg §>erjpg^ »cn ^arma, btffen ©ebiet an fic^, obfct)on

£)efterreic^ eine iiH^blbegrünbete 5tnnjartfcj)aft barauf bes

l^auptete, 3'^^'^'n blutete fortn>dbrenb unter ben gierigen

§dnben ber großen S^iutterrepubltf, bereu innere^ SS^efen,

ben jlunpen unb Sßij]*enfc^aften be6 grieben^ immer meb;r

cntfrembet, ganj ben ubermütbigen (!b<3r^icter eine^ blo:

gen a^iilitairftaate^ annaljm, »on einem ^iltben nur bie

au^fdjireifenbe i^enu^fuc^t behielt, aber auc^ »on einem

Sparta nur bie fc^nffc, berjlofe unb faire §drte fid)

aneignete. 5(m meiften fab man btc3 ben neugetrojfenen

^njlaltcn für ben ojfentlic^in llnterrict)t in granfreic^ an,

mma, 1805. Ir S$b.
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bic, nflc^ SBonaparte'^ fropigcr ©olbatcnsS^^eorlc, alle

2ßiffenf4)aften auf 9}iatl>i'nMtif befc^rdnften, nur niilitairi:

fc^e Utbuncj ber pbt)rifcben ^raft, o^ne aÜe tiuebilbung

fittlidjer unb rdi^iöfer ©t'fu^Ie, bejnjccften unb fo mit grot

px (!irfi^?cit einem gntalter bfö »erjüngten gau)lrt'd)tö —
biffeö nmr ja eigent(id) bic C^kunblage beö ganjcn politis

fcfeen <Si>Üemg ber ^iepublif — in bie $anbe arbeite«

ten. — SSonaparte, immer neue 5lcte ober n^enigftenö

3ntermeyD'6 be^ großen (Scfeaufpieleö bereit t)a(tenb, mU
cbe^ er granfreidj fe^en unb mitfpielen ließ, brachte in

furjen effectücÜen giüifc^enräumen bie ^Jadjricfct »em grie«

ben, Pcm (!LMicorbate mit bem ^appe, üon ber £)rganis

fation ber ^d)ulen unb ber ^Imne^ie ber ©migrirten (bie

unter ber Wla^U ber SDJenfc^licfefeit, enblicfc bcc^ nur ein

politifc^ erfpritßdc^er ßoup blieb) »or Mi erllaunte spubli«

cum ber 9upublif, n)el4)eö ibm, bem fcfcopferifc^en ^ms

protifator, entbufiaftifc^cn ^Beifall jujaucbjte. 65 foKte

tdi gldnjenbe S^orfpiel eine^ ncc^ unerhörteren @4)ritteö

»Verben, ben SSonaparte, obqlcic^ ebne alle äußere fSa

iin'^unßen, burc^ feinen (Einfluß unb feinen 5(n§ang

leitete.

gmmer beutlicfcer njarb angefpielt, ba^ SSonaparte,

bei ftinen beifpiellofen SSevbienften um granfreic^, auc^

^nfprud) auf beifpiellofen S5an( \^a^t. Um bem bantba?

ren franjofifc^en ^olfe nidjt ein langet ^opfjerbre^en

lu teranlajfen, ttjorin biefer 2)anf befteben feÜe, tvurben

bie ^nbeutungen merflic^er, „3ßa5 großen S^idnnern |u

fet)len pflegt, i|^ bie S^i^" bemerfte man; SBonaparte'^

Sßirfen fönne bcmnac^ nic^t bejfer anerfannt njerben, al^

inbem man e^ fortbauernb mad)e. (fö galt feine dx:

nennung jum (Eonful auf gebcn^jeit. 93ergcblid) ivar ber

mabnenbe ßinfpruc^ einjelner SBefonnener; er »erbaute in

bem ©ejaucbje ber trunfenen S^icnge^ S^Jitten in einer
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tCubienj ivurbe SBonaparte butc^ bie feierliche 5Infunft M
(Senate überraf4)t, mid^n i^m bie Ernennung jum

Gonful auf J^ebengjcit überbrachte. 2)a^ SSonaparte bie

5inttt>Drt auf btefe unüermutbae 9Zad)ric^t gefc^ruben a\x€

bfr S^afc^e jog, njar ein SPiifgriff, ber politifc^en «Scbau«

fpiciern im tlugenblicfe ber StTpr^u^nS ^^^^ ^^^ ö^^^*

iraUenben ©ilbftgefüblf^ bi^iveilen .jult^^^t unb fie i^rcr

9toüe ungetreu merben la^t.

$dtte er biefen SBftreiö be^ ^öcfiften jöolfeüertrauen^

auf mürbige S35dfe ^irgenommen unb in feinem trabren

©ehalte erapfunben, fo ivdre bamit für i^n ber SBeg

äum ^(tare ber fc^önf^en unb Vrrlidjften 9?unfcblic^feit

geöffnet gemefen. 51ber ^elbftfucfct unb »erlegeneö ä^Cigs

trauen ju ber ^raft moralifc^cr (^röge, an bcren (StcUe

er nur einen fclöatifc^en gatalienm» anerfannte, ttjaren

bie S)dmonen, bie fein geben, jlatt bemfelben nac^ Sagen

beö 9tii^meö einen bauernben 9\u^epunct ju gönnen, in

at^cmlofer, unnatürlicher §a|l über hav giel binauejag*

ten unb bem ^nofpcn feinet @lücf^ andi) fd)Dn ben un«

üertilgbaren ^eim be^ @turjeö unb a$erfc^njinbenö cin=

impften. S^'be freie ^raft njDÜte er unmittelbör nur an

bie ü^iuefel feinet eigenen «Strebend binben, jeber §ebcl

foüte nur i^m bienen, er f!anb, al6 frinbfdige ©egens

njucfet, ber 3)ienfc^^cit gegenüber unb mit i()r njoüte er

auc^ fie felbp unterjochen, (^r betrachtete fic^ al^ ba^

fiegenbe 9iefu(tat eineö ^riege^ Silier gegen

5Ille. 5Bie unmöglich war biefe (Spannkraft, bie er an

SäSelt unb Ü^ienfct)t)eit übte, auf eine ^auer iu unter^aU

tenl 2)aö mit allen natürlidjen ©efe^en im SSlberfpruc^c

fiegenbe Stt$ et f niacfete aucfe jiete ^Reparaturen nötfeig, unb

S5onapartc tüar eigentlich eine perfonipcirte SSerneinun):j

ber pcfitit) not^n^enbigen ^ebingungen unb ä>erbdltni(fe,

ber gefc^ic^tlic^en SK3a^r^eiten, ^as er gen>irft, njar
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ba^er, ha beffcn SSepel^cn bie lluf^eSung ber natürlichen

(Sc^tücrfraft bebingte, fein ßrfdjaffen, fonbern nur ein

fünfllic^ fortgefe^te^ SSalanciren ju nennen, '^tbtt SBers

fuc(? f4)eitert, bai feltfame Sffiirfen SSonaparte'^ ju c^a?

racterifiren, ba^ ben ©efr^en beö SOßa^rcn unb 0latürlis

c^en nur eine, ti auf^ebenbe ^raft jugejlanb unb in

aneinanber cjerei^ten SOßiberfprücfcen feine Gin^eit fuc^te.

Wian tann S3onaparte, alö nne ungemein fü^n unb (unjl?

reidj betbatigte SRerneinung bemunbern; boc^ t^örig »er«

göttern, ttJie e^ in unfern S^agen »on fo jicmlic^) »ielen

(Seiten gefc^afe, fann i^n nur ber, welcher i^n nidjt im

(Beringften üerj^f^en [ernte. S5erg(ii4)en eyaltirteö Heber«

fc^df^en ^eigt blo^ ^iftorifc^ begaffen, ni4)t aber ^ijtOs

rifct bur (abliefen unb beurt^eilen, —

S5ie republicanifc^en ^^rafen, beren ffc^ SSonaparte

anfangt bebiente, um auf ba€ ä5ol( ju wirfen, inbem er

fic^ bfffen „erjten Untert^an'' nennen (teg, ttjurben i^m

balb unbequem. $inter einem Stalle üon «Solbaten unb

a)Canielucfen beburfte eö fol(ter ^c^meicfeeleien nic^t me^r»

ßr glaubte be^ nn^t^ifc^en ^runfeö, momit er bie SWotiüe

feiner §anMungen frü()er $u fcferaücfen pflegte, jel^t ni4)t

me^r ju bebürfen, ba^er fteüfe er, bei ber 5(ufmerffams

feit, melcbe er bem $anbe[^Derfe^re granfreic^ö f($enfte,

auc^ o^ne SSebenfen ben furj juüor unter fo gro^fprec^es

rifc^en 51nfünbigungen abgcf4)a(ften unb gemilberten 9le?

gerbanbel mieeer ^er. 3^it ben Sc^njarjen auf (St* S^Os

mingo unb ©uabeloupe freien blutige ©efec^te »or, unb

noc^ mebr, aU biefe, f4)abeten ben granjofen bie einrei«

genben Brautzeiten, befonber^ ti(i€ furct)tbare gelbe gie«

ber, welcfee^ biefe gone begunftigte. ^uc^) in ^lorbamcs

rica jeigten fic^ an einigen £)rten Spuren Don SWigüers

gnügem

7
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SOße(c^er S5ruc6 bem swif4?en granfreic^ unb (^nglatib

be^e^enben grieben breite, tt?ar am beften an€ bem Xont

$u entnehmen, ben bie Journale beiber £dnber gegen

einanber anpimmten, ^onaparte njarb in englifc^en

S5ldttern ttieber^olt^ unb ni4)t immer auf eine ivürbige

$lrt angegriffen, unb er fedtte fic^ mo^l me^r genügt,

wenn er biefe 5Iu6fdüe mit ä5era4)tung gepraft ^dtte, al$

baß er bur(^ feine an ben XaQ gedgte ßntrüjiung jugleic^

auc^ befunbete, irie tief er fie füllte. Gr ging fo tüeit,

einen franjöfifcfeen @(triftpeüer, gieüee, mit bem 5(uftrage

nacfe £onbon ju fenben, mit jenen 3>>ur"^iJi^fn in Unters

l^anblungen ju treten» S)ie Beübung blieb obne 6rfc(g,

unb bie (Stellung beiber Staaten ju einanber i^arb im«

raer feinbfeliger, 2)ie Unterrebung jn)ifcben 23onaparte

unb bem englifc^en ©efanbten ^Ißbitmortb biente nur tia--

ju, ein noc^ ^eüere^ liefet auf bie «Spaltung ju trerfem

Sßon beiben STbeilen ttjurbe (Embargo auf bie u?e4)felfeitis

gen Schiffe gelegt, unb in granfreicfe üerbaftete man alle

bafelbjl antrefenbe, in ^rirg^bienften jlebenbe ßngldnber

|tt)ifcten 18 unb 60 3^^^^"/ angeblicl), um für bie fram

jöpfc^en S5urger ju haften, tt)el4)e etn^a uor ber ^rieg^s

erÜdrung üon ben (Sngldnbern feflgenommen ober frieg^s

gefangen erfldrt mxbm möchten, (^ine febr eilige Soors

pc^t, bie freiließ einem abermaligen ©eujalifc^rittc jiem«

lic^ dfenlic^ fa^! ^annoüer gerictb, bei feiner intimen

(Stellung ju (Snglanb, in eine bebroblic^e Sage; eö fuc(?te

preugifcfce $ilfe gegen bie franjßfifcfee ©efabr, aber ums

fi>n(l, spreugen fc^ien bamal^ über feine ^u be^auptenbc

(Stellung noc^ ju n^enig mit fic^ einig ju fe^n» ^am
noDer tt)ar nic^t in bem «Stanbe, fic^ felbjl ju üert^eibi=

gen, ba^er jogen fic^ bie bortigen Gruppen bei bem ©ins

marfc^e ber granjofen surücf unb am 3. guni 1803

tt)utbc ju Su^lingen eine GonDention abgef4)lo(fen, n)0«
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burc^ ber ör5gte Xf^til ber ^annoucrfc^cn £anbe ber frans

SÖ(if4)en SQßiüfü^r an^eirapel unb bie feannöüerfc^en Srup^

pen unt^dtfg gemacht njurben. 2)er i^onig üon 0roß6rü

tannifn tueigerte fic^ feboc^, a(ö (J^urfürfl uon §annoüer

biefe Gciiuention ju ratifi'ciren, inbem er fic^ in Ic^terer

(?igenf4)aft, ndmlic^ a(ö C^urfürp üon §annoüer, unter

bie ^ifutralitdt be^ beutf4)en S^eic^^ j^eHtc unb nur a(^

ilönig öon ßnglanb ben Mvuq fü^re, 25ic geinbfeligfel«

ten bro^ten nunmehr i^ren gortgang au nehmen, obfcjon

man bieömal auf franjofifc^cr ^eite, tro^ ber fieberen

Ueberma4)t, (eine gro^e £ufl bezeigte, fi4) ju fcfelagen,

fonbern immer milbere 5Iufforberungen madjte. S^ennoc^

mürbe ber eng(ifd)e gclbmarfc^aü, ^raf SBaUmoben, bie

ßntfc^eibung be^ ^c^mirteö gefuc^t feaben, menn nic^t

bie Slßiberfe(^(i4)feit breier Gaüaüerie^^icgimenter i^n auf

frieblidjcre ©efinnungen gebracht ^dtte. 3Im 5. gu^i ta-

men ba^cr, ivd^renb einc6 furchtbaren ©enjitter^, @raf

SBaümoben unb ber franjöfifc^e (General ^OJortier auf ber

(!(6e jufammen unb fcfelojTcn eine ßapitulation, nac^ ttjel:

d)er bie feannöüerfc^en (Solbaten bie Sffiajfen precfen mugs

ten. S5ie granjofen maren ^ierburd; in Söefi^ eineö beut:

fc^en $^anbe^ unb führten, nebfl einer a^fenge ^Milüer, 500

i^anonen, 40,000 glinten, 4000 spferöe unb augerbem

no4) eine große 51njaJI Sffiagen, Darren unb fonjlige

^rieg^gerdt^f4)aften alö S3eute hinweg. 2)en föniglic^en

Giüil-aSeamten n>urbe i^r «Selb, D-uie^cirten i^re spenfio^

nen üorent()alten ; SSerarmung unb ^iuswanberungen ma?

ren bie golge baoom S^euifc^lanb^ get^argic — bie inis

raer me^r einem «Starrframpfe glic^, ber 5iüe^, auc^ ba^

Slergjle mit anfielt, o^ne einer Bewegung $err ju U^n —
wahrte fort; e^ lieg ficfe beladen, üer|lümme(n, aber ti

regte fi^) nicfct« Q€ fpielte ben <S4)eintobten, ober beffer,

e^ ^atte fc^on aufgehört, i^n nur su fpielen unb toax

7*
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bereite, mnn öu$ ni(^t o|nc §cjfnung }um bercinfiigcn

SOßiebererttjac^en, tt)\xU\d) tobt»

S)ie granjoffii üermeigerten, feit pe bie ölbe beft^tcn,

aller engUfcfeen 5Iöaare bcn S^iirc^gang, S)ie^ t)atte bic

golge, baf^ bie CJnglanber bie Glbe unb bie Slßcfer btofir?

ten, um bic beutfc^en iDidc^te batjin ju bringen, ta^ fic

granfreicb, gut ober böfe, ju grii>:|ebung ber (^Ibfa^rt

üeranlaffen müßten. S^aß bie 6'nglanber babei anä)

^c^iffe neutraler S^id'c^te faperten unb bie tarauf gefuns

benen Untert^anen neutraler a)idd)te alö befangene fort^

fcbleppten, bemieö freiließ, ta^ nic^t grantrcic^ allein fi'c^

auf Ungerec^tigfeiten terftünbe. ^amburgö unb Spanes

tnarf^ §anbel litt fc^r unter bitfer «sperre, unb ^^''reus

gen, tveld^eö mittelbar ebenfalls Dlac^tljeile baijon l^atte,

fc^icfte einen 5lbgeorbneten nad? Trüffel ju S3onaparte,

ben ebenbafelbjl auc^ jivei ^annöücrfc^e 5ibgefan^te tra?

fem 2)od? führte biefe llnterrebung eben fo trenig ju

etttja^ SOßefentlicfeem, alö bie SSemü^ungen ber »en spreu^

Jen, S^dnemarf unb §amburg nac^ Sonbon abgefc^icften

©efanbtcn, ta Gnglanb flreng erfldrte, bie Gib; unb

Sßeferblofabe nur bann aufjugcben, tvenn granfreic^ oie

ga^rt auf biefen glüffen frtilajfe.

D^ußlanb^ a)ionar(^ t^tte fic|), ju ©unpcn ^annos

t)er^, eifrig üeritenbct, aber man Ijatte i?on franjofifcber

«Seite eine bepimmte ^rfldrung auf alle mo^lic^e SScifc

^inauf lujieben gcfucfet. ^ie€ gab bie tlugfic^t, ba^ diu^s

lanb nunmefer granfrd^^ gefährliche ^Ibfic^ten burc^s

fc^auen tvtrbe, mie aud) im englifd}en ^>arlamente o(fent=

Uö) au^gefpro4)en. §annoüer, ta€ furchtbare £)pfer ju

bringen ^atte, mußte, um bie S^üttel ju erfc^ivingen, eine

^nlei^e bei Hamburg machen, tt?elc^e granfreic^ ga=

rantirte unb al^ spfanb Öüter beg ^'önig^ oon 6ng-

laub einfette. §oüanb njurbe üon granfrcic^ gen?altfam
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in bic gi'inbfcngfeitfn ^ineingeriffen , inbcm t*^ gegen bie

anmef^nbcn önglanbcr biefdbe Ü7Ja§regel ergreifen mußte,

mit njeliber J?ranfn'ic^ ben tinfang gemacht ^atte» 25a^

bebrangte $)oIIaiib mii^te burct» bie franjofifcljen S5(dtter

bie SBiirgfc^aft feiner guten Öcfinnungen gtben (äffen;

benn man fagtc barin: bie bataüifc^e 9tepublif mürbe

fj'c^ nie fo Idcfccrlicb macf)en unb in i^ren ä5erl)d(tniffen

mit granfreic^ ben (^enii^ ber 2^ort()ei[e »erlangen, in ben

!ritif4)en ^ilugenblicfen aber fic^ abfonbern. 2)ie italienis

fdjen Staatni mußten me^r unb minber ju ben franjo^

pfdjen ^riegörüftungen beitragen; bie (^rfidrung ber

Steutraliidt ^alf nid?t^, granfreid) erfannte nur eine ja^«

lenbe 9leutraÜtdt an» ^2lucb sp^rtugal geriet^) bei feiner

Dleutraliidt in öefabr, ba franjöfifc^e 35Idtter eö bejiicj)*

tigten, ha^ e» fortivdbrenb englifct)en ßinflii^ bulbe unb

fogar franjöfifcbe ®'i)i(te feinbfelig be^anbelt i^abc^

Ueberaü ocrilanb granfreic^ auf bai §errlicfei^e, feine

Gruppen im 5(ti5(anbe 3u bttöftigen, ben Ärieg auf frems

bem v^fbicte unb \>cn frembem i^ek>e, auf frerabe @efa^r,

aber für franjofifc^en Jl>ort^til ju führen. @ng(anb^

§anbel nad? 2)eutfd)lanb fonnte jmar nic^t ganj unter»

brucft, rno^l aber feljr erfcbivert merfccn. 2)aö ©früc^t

»cn einer beabfic^tigten Sanbung Sonaparte'ö in (^ngs

lanb würbe njo^l abficbt(i6 uinerbalren unb ftjar eine^

jener gldnjenben %^t^antome, bk mau, um feine ^bfpan«

nuiig erfolgen ju laffen, »on geit ju gfit ber franjöfifcten

Station »orgaufelte. 2)enno4) fc^ien man in (^nglanb

filbft biefcö l^irücbt jiemlicb ernft ju nehmen; ber brittis

fc^e <^eift burcbjucfte ba(> ganje öilanb. 5(Üe^ eilte einer

S^oUcbeivaffnung entgegen, man mußte fiit fajt erfinbes

nfct in bem §ajfe gegen granfreidj ju üben, ber fic^,

freiließ neben manchen ^^rafel^aftigfeiten, im ©anjen mit

einer ernften ^raft auefpracj). 2)ie fran|ofif(^en SoHt«
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mU fonnten tiefet ^lationalbehjaffnung ßnglanb^ nur

Sßi^eleien entgegenfe^cn, unb man überbot fic^ üon bei=

bcn leiten in beigenben tlnfpieliingen. allein auc^ bie

S^epublif lieg e^ nic^t bei biegen SOßi^morten bctuenben, pe

rüpete fic^ im tJoUfommenen 5öerl)dltni(fe i^rer iingebeuren

Gräfte, unb — bie ganbung unterblieb bennocb. Wian

^atte biirc|) biefe^ ©erüc^t nur ganj ^n^lanb in 5IHarra

fe^en, e^ in Unruhe unb ä^erujirrung pürjen/ üor Willem

aber i^m ©elbfoften machen tvoüen, bie allerbingö \n$

5Iugerorbcntlic^c laufen mochten, fclbjt itjenn bie franjö«

fifc^e SSerec^nung: ta^ C^nglanbg SJert^eibigung^anpalten

bem (Staate in jeber SWinute jt^)n ©uineen fopcten, übers

trieben war, 5(n eine it)ir{(id;e ganbung ^atte SSonaparte

f4>n)erlict gcbac^t, er njugte ujd^I, ta^ biefe, bei ben ©e*

(Innungen ber brittifc^en Delation, i^m unb feinem §eere

übel befommen fei)n tvürbe, ttjie gut t€ fic^ aud) jum

(Seefriege übte. iSine folcfee üorbereitenbe Uebung granfs

reicfc^ ^iefl, bem alten ©eemanne: C^nglanb, gegenüber,

boc^ nur: auf bem fejlen £anbe fcfemimmen lernen.

3n feinem Snnern bilbete fi'c^ granfreid), von SSona«

^arte angeujiefen^ ^alb ttjiüenlo^ ttJieber ber S^ionarc^ie

lü. G^ njar eine leere SBeforgniß 9}^anc^er, ta^ bie öin«

ric^tung ber Senatorien bie Regierung üerDielfacfee; SSo«

naparte ^ielt bereite alle biefe fc^einbaren fielen gaben

ber Stegierung in i^rem inneren äJereinigunggpuncte btu

fammen. 9?Je^r ©runb batte n)o^l bie bamalö gangbare,

jebo4) jur Seit noc^ tDiberfprocfeene Söermut^ung, ta^ man

berat^fc^lagt i^aU: ob ber erfte eonful fic|) jur confula*

rifc&en 9?Jajepdt ober jum Jlaifer üon ©aüien ernennen

(äffen folle. hiermit ftanben ttJO^l auc^ bie geheimen

eintrage in S3erbinbung, njelc^e S3onaparte bem itönige

ßubmig XVIII. machen lieg: ndmlic^ ba^ £e$terer auf

ben franiöfjf(^en S^i^ron Söerjic^t leijlen, unb uon aüen
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S^itglicbern be^ $aufe^ S5Durbon eine gleiche SSerjic^tteU

pung erttJirfen, bafür aber »cn SSonaparte «Scfeablo^^aU

tung, ja fogar eine gldnjcnbe ßyiftens erhalten foüte,

S5cö ^önigö ^IntiDort irar ivurbeooll unb beftinimt: „gc^

DerttJfc^ele $t'un a3onaparte nic^t mit feinen äJorgdngern,

ic^ fd)d$e feine Xapferfeit, feine militairifc^en Talente unb

ivei^ il)m 2)anf für mancbeö @ute, ta^ er meinem S3oIfe

ertpeif'f. 5iber treu bem Stange, in njelcfeem id) geboren,

n?erbe \d) nie meine Steckte aufgeben. KU 6nM be^ ^ei«

Ilgen ßubivig, ttjerbe idj raic^ felbjl in Letten einen ilös

nig achten; alö 5)Jac^foIger granj J. m\l i6) njenigpen^,

n)ic er, fagen fönnen: SäJir t)aben 31üe^ tjerloren, nur

bie (E^re nid)t/' — 25er tibgefanbte, bie reijbare £aune

M erjlen Gonfulö fennenb, getraute fi'c^ nic^t, i^m biefe

5(ntn)ort ju hinterbringen unb erfuc^te ba^er ben ^önig

um eine 51enberung in ber gorm berfelben, ttjobei er i^m

^eforgnijfc einjufiö^en fuc^te, ta^ SBonaparte gegen i^n

erbittert merben fÖnne. ItJiibnjig XVlll. fc^lug aber biefe

Slenberung ah, mit ber Grfldrung: „SSonaparte ivürbc

Unrecht ^aben, fic^ ju beflagen, ha man nic^t gelogen

l^aben tvürbc, njenn man itjn einen Siebellen unb llfur«

pator genannt ^atie. S)en ®cuüerain, ber i^m, auf SSos

naparti'ßS5erlangen, feinen <S(tu(^ entjiefeen möchte, tt)ürbe

er bebauern unb ge^en; bie 5irmut^ fürchte er nicbr unb

njerbe, ttjenn eö fei^n mü^te, mit feinen betreuen fd)tt)ars

ic€ SSrob ejfen." — SBonaparte, ber fic^ biefer abgele^ns

ten 5lntn?ort nid)t eben freute, ttjoüte fic^ ganj baüon

loefijgen unb lieg burcj) einige geitungen hit ganje ^ac^e

ein lügenhaftem ^erüc^t fc^elten. 5iber man mugte, wa^

man baüon ju benfen ^atte.

SäJenn bie «Seefcfearmu^el, njelc^e jivifc^en ßngldnbern

unb granjofen ücrpelen, ju feinem großen (Erfolge füjrs

tcn, fo bienten fie, bem jnjifc^en beiben Steilen waltenben
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§a(fe fortn)%enb neue Sflal^rung ju gebem a5Dnat)arte

njugte benfelben mit »ielem @c^atffinnc, trenn auc^ mit

wenig SBaferlbeit, für feine ^lane ju gewinnen. 3^^^

i^m untt)iüfommene Ü^Ceinung, bie, ^dtte er fie unmitteU

bar üerbammen wollen, in granfteicj) wa^rfcfeeinlic^ i^re

SBert^eibiger gefunben ^abcn würbe, erfldrte er für engs

lifc^e 3?Cac^ina(ion, unb bieg reichte ^in, um ganj granfs

reic^ gegen eine folcfee 9?ieinung ju entrüften. So machte

er jene^ nationale S3orurt^eil ber granjofen ju feinem

bienpbarcn ©eipe, ber i^m unter allen Q5eftalten jur §anb

war. Sflur bem üon allen granjofen üere^tten a^ioreau

gegenüber, wollte ibm biefe^ jlunftpüc! nic^t fo rcc^t ges

lingen. 3^"/ ^''IT^n SHu^m unb Popularität i^ra fc^on

Idngjl ein S^orn im tluge gewefen war, befc^ulbigte er,

ba§ berfelbe, im öinoer|ldnbnijfe mit me^rern, »on (Engs

lanb angeregten Unäufriebenen — unter ibnen ber bes

rühmte ^ic^egru, ber einpige 6^ouan^:5lnfübrer, (Beorgeö

(Eaboubal, £ajolai^ unb 5lnbere — granfreic^^ befte^enbe

äJerfaffung ftürjen, e^ ju ben ©rducln einer (Segens

9te»olution jurücffü^ren unb ben erften ßonful ermorben

wolle, lieber bie wahren Umpdnbe jener angeblichen äJer^

fc^wörung ^errfc^t nocfe je^t ©unfel; bie willfübrlicfee unb

argli|lige, felbfl bie gefe^lic^e gorm umge^enbe Sffieife,

womit man bie Unterfucfcung führte, fonnte freiließ feine

befonbere tluffldrung geben, bie man auc^ nic^t wünfcfete*

2)tr '^roccg enbigte mit Einrichtung mtfererer ber ^er»

hafteten, unter benen ©eorge^ feine grei^eit treuer »er^

fauft ^atte, unb mit ä^oreau'ö ä>erbannung. ^ic^egru

Würbe eine^ ä^orgen^ erbroffelt in feinem ^erhr gefuns

ben, Wian fuc^te eö ben iieutcn bevjreipicfe ju machen,

M^ er — ber eiferne, unbeugfame, jeber (^ntfc^eibung

faltblutig entgegenge^enbe (Solbat — ftlbp §anb an fic()

gelegt ()abe. tillein mit Siecht fanb man biefe Eingabe
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nic^t fo recfet öf^Jublic^, unb mit gutem ©runbe erjct^Ite

man, ba^ SSonaparte'^ £cibmarae[ucfen bcn gelben

spic()fgru, aH beimlic^eö S^ac^eopfer fecö crpen ConfuU,

förptrlic^ gemartert unb bann ^ingewürcjt Ratten.

Um biefelbe '^dt foüte ein noc^ entfet^Iidjerer, in ber

6efc^id)te beinahe unerhörter ä\'orb ba^ C^rt^aunen über

fold)e S5inge t^erminbern. S5er junge, belbenmutbige $ers

jog üon öngbien (^co^n bee §crjog6 üon 35ourbon), ber

fic^ in ben 9t^einfelbjügen feeroorget^an, lebte, mit SSes

ttiüigung be^ C^urfütften üon ^aben, rufeig auf feinem

^cfclDffc ju (Stten^eim. 51m 15. Sl^iari 1804 mürbe er,

nebjt mehreren angefe^enen Emigranten in ßitenfeeim unb

£)|ffnburg, auf beutfc^em Sieic^öboben üon franjö«

fifdjcn 2^ruppen aufgehoben unb nac^ %>ari^ gebracht*

SJon ^ier fc^leppte man ifen nacfe bem ©d^loffe ä5incen=

ne^, njD i^n, unter ä^orfi^ beö ©eneralö SDiurat, eine S^Jis

Utair-(3ommiffipn ermartete, 2)er §erjog ivar üon ber

Steife fo ermattet, ta^ i^m mä^rcnb be^ ^er^ör^ bie

Slugen jupelen. ä)fan befc^ulbigte ibn einer Ü^fenge feinbs

feiiger ^Infc^ldge gegen bie 9tepublif, bie er mit ^tolj

unb SOßürbe ablehnte. £)^ne SBeitereö üerurt^eilte i^n tie

Gommiffion jum Sobe, ein Urt^eil, melc^eö bei einem

^riegfgeric^te nic^t 5Bunber neljmen burfre, mo bet

(Spruch früher gefc^a^, alö ba€ äJer^ör. S5aö Sobesurs

t^eil marb noc^ in berfelben dla^^t colljogen unb ber

§erjDg »on (Jng^ien — bem man ni*t einmal ju bem,

felb|l bem ä^erbred)er unbenommenen Sröftungen ber die:

ligion S'^if lif§ — i^ SOßdlbc^en üon äJincenneö erfcfcofs

fen, — SSonaparte fuc^te fic^ fpdter oon jebem 3?ütn)i|Ten

an biefem abfc^eulic^en SDiorbe lo^jufagen; bocb i|l t€

unldugbar, ba^, aii bk Siic^ter um ^onaparte'^ legten

§Iu^fpru(^ anfragten, er felbjl bee §erjog^ Xob befahl.

2)er 2?iorb war eben fo grauenvoll alö jttjecflo^j er ivat
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eine ber unerfpricßU^en <Sc6anbt^aten, bie je begangen

njurben. £aila)ranb'^ iDbtfaltsbiplomatifc^er 5Iuffpruc^

über biefcn Wioxb: ,,berfc[be ffi) me^r, a{€ ein fßcrbres

^en, er fei) ein T^e^lcr gemefen!'' ip eben fo fürct)terlic^

^crjlD^, alö treffenb, SSonaparte'^ niat^ematifc^ce ^eivif«

fen wollte lieber tai äJerbrec^en, al» ben geiler jugeben.

{^€ n)ar ttjej)l SBeibeg.

SOßegen ber baniit üerbunben genjefenen SSerle^ung

be^ beutf4)en i)u'id)^boben0 ^atte, auf ^onaparte'^ 5>ers

anlaflfung, Salliwranb fofort ficfe mit bem C^urfürftcn üon

SSaben »erftdn^igen muffen. Sffia^ (onnte ber ive()rlDfe

gürtl 51nber» t^un, a[€ bie ^ad^e ^inge^en lajfen. <Sdj

mit blieb aucfe bie dlote, tt)eld)e Siu^lanb unb Sc^n^eben

über bicfe äJerlf^ung beg Oieic^^gebieteg bem ^ieic^^tage

|u 9\egeneburg übergaben, o^ne golgen. S)ie franjöfifc^e

SKegierung aber fuc^te biefe t^erbrec^erifc^e ©etüaltt^at bas

burcb tor ben klugen ber SSSelt ju rechtfertigen, ba^ fie

bie ©efa^r, in tveldjer bie «Stellung ber ^Hepublif, ja ba€

geben be^ erften Gonful^ felbft burd^ C^nglanb^ unabldffige

5infc^ldge ficfc befinbe,mit mDglic^ft grellen garben fc^ilDerte.

§ieriu gab i^r bie entbccfte ßorrefponbenj ber beiben englis

fc^en ©efanbten ju SDJuncten unb Stuttgart, granciö Strafe

unb Spencer Smitfe, mit bem terfc^mit^ien ä^ie^ee be la

Soud^e, ttjelc^er in tdufcfete unb i^ren SSriefnjec^fel ber SSona«

parte'fc^en Spolijei »erriet^, bie bepe ©elegenbeit. 5)ie ganje

(lorrefponbenj njurbe im ä^ioniteur abgebrucft, mit fiars

fen (Kommentaren über ben „n)a^)ren G^jarafter ber eng«

lifct)en Diplomatie, bie 9liebertrdd?tigfeit i^rer tlgenten unb,

btr elenben SDiittcl, beren fie fic^ ju i^ren S^fcftn ht=

biene/' 2)iefe tliiflage mdre, wenigftenip |linflc^)tlic^ ber

perf5nl!d)en §)anblungfn)ei[e 2)rafi'^ unb Smit^'^, bie in

bejfen golge 25eutfc^lanb eilig tjerlajfcn mußten, nicbt fo

ungerecht gen?efen, fedtie nur bit franjoftfc^e S)iplomatie
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fi4) ganj d^nüc^cr 2)inge nic^t fortivd^renb fc^utbig gemacht

unb eben au^ jenen ä^orfdllen bie S^eranlajfung $u gleis

d)er $anb[ungönjetfe entnommen, ßine llnja^l üon lln:

terfucfcuncjen unb ä5er^ören entpanben auö biefen ßreigs

niffen, bie SSonaparte nicfct unterlieg, mit ben fd)reienb5

pen garben offnitlic^ ju fc^ilbern. 25ei (^ng^ien^ ßr«

tnorbung fpracfe man leifer. SSonaparte ^atte für feine

©cfereier unb Si^urnalirten einen fe^r beweglichen Sons

mefftr, ber, je rcie eö Ucberirribung be^ frcmben ober SSe*

fc^onigung beö eigenen Unrec^t^ galt, ber »erfdjiebenartig:

Pen a^iobulationen fdt)ig tvar« 3^»" J"ni (^lücf war ta^

S5lut M äJolfeö, njeldjeö er gdngelte, ju fe^r in 5lßaU

(ung, a{€ tia^ e^ ein befonber^ feinet ©ebör ^)dtte ^aben

fönnen. — 3" Hamburg »arb ber englifc^e ©efc^dft^s

trdger, 9^itter 9tumbolb, üon franjöfifdjen 2^ruppen aufs

gehoben unb, nad)bem man alle feine ^"^apiere jufammens

gepacft, eingefc^ifft unb nacfe ^ariö abgeführt, ä^ian

irar bereite fo fe^r an üölfcrre(ttiüibrige §anb(ungen

granfreic^^ genjö^nt, bag man »erlernt ^atte, barüber ju

crpaunen. (5^ benjirfte nur ein unbebagli4)eö 5Iuffa^ren

in S5eiitfd}lanb^ ^tarrfc^lummer» S)a fi'c^ ber ^önig
»on ^>reu§en, alö nieberfdcfcfifcfcer ^reiebirector, ernft^aft

inö ä^Cittel fcfelug, fo njurbe ^umbolb furj mdb feinet

5lnfunft in ^anö njieber frei gelajfen. (Seine Rapiere,

»reiche man, alö einen neuen SSdeg ju bem S^erfa^ren

Gnglanbö, öffentlich begannt ju madjen üerfprccl)en \;}atU,

lieg man fpdter ruben. SBabrfcfefinlic^ batten fi'e feine^s

njegeö bie gen)ünfct)ten 5(nflagegrünbe ent()alten. SSona?

parte lieg fic^ jebcc^ ein ftjeite^ gelö für neue ©emalts

fc^ritte, inbem er (S'nglanb^ biplomatifc^e^ (?orp^ in ßus

ropa für ungültig unb, al^ „fi)pematifc^en ^ßerle^er beö

äJoKerrectte^," auger bem (^efe^e ertldrte. SBelcfce^ (Ses

H konnte, mm ben „fi^jiematifdpen äJerlegcr M ^öU
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ferrec&te" n)irf(ic& ein folc^e^ £DOg ereilte, bann a3onas

parte für ficfe in ^nfpruc^ ntl^men?!

llnauf^altfam eilte ^onaparte feinem größten $D^es

puncte entgegen, S)ie S^erfct'iüörungen, bie man entbecft

^atte ober entbecft ju ^oben glaubte, beförderten feinen

gauf» 51m 27, ä^Mrj 1804 überreichte ber <Senat bera

crften ßonful eine SIbreffe, iDorin er i^m für tie Wlit^

t^eilung ber, Strafe bctreffenben 5lctenftücfe banftc unb

jugleicb Dffener SSonaparte'g SSepimmung auefprac^. (S»

foUte „fein Si)|U'ui i^n übcrUben, bie burc^ i^n gegrünbete

neue tlera ai\^ \>on i^m ücrewigt" njerben; benn „bei

©lanj fei) nid)tö o^ne Stauer/' „2)ie 9lepublif foUe nic^t

i^rcn Steuermann verlieren fönnen, e^e i^r <Sc^ijf an

unerfc^ütttrlid)en wintern befeftigt n^dre," unb „bie 9iu^e

granfreic^ö fe^ l^a^ fiebere Unterpfanb ber 9tut)e ßurOs

paV SBonaparte'e Slntmort mar freiließ feine able^s

nenbe, unb nunmet^r trat (30. 5lpril) (i'uree im ^Tribunal

mit bem offenen eintrage ^erüor: bie 9^egieriing ber dies

publif einem ^aifer anjupertrauen, unb ba^ 9ieic^ erblich

in ber gamilie be^ bernialigen erften (lonful^, i)fapDleon

SBonaparte'^, ju niad)en. 9iienianb ttjagte gegen biefen

^orfd^lag ju fprec^en; nur bir alte ßariiot, beffen eifere

ner ilopf nocl) immer ben n?ilben Sobtentanj ber 9ieüDs

lution forttrdumte, erfcob fü^n feine «Stimme bagegen,

25er gemachte SSonnejubel ber 23onapartt'fd?en Partei

übertäubte be^ ©reifet fraftüoUe S^ßorte. ä^ian ttjollte

nic^t^ me^r ttjiffen üon ben SSourbonen, bie in bem SSa^ne

gejlanben Ratten: „baf^ ber SScg m6) granfreic^ über

englanb gt^e/' 2)er 3?icniteur, gdnjlid) bem Ginfluffe

beö erften (^onful» Eingegeben, ivimmelte tdglic^ üon

%lbre(fen, njorm öemeinben, StdDte unb (Korporationen,

i^rem fe^nfuc^tüoUen Sßunfc^e nac^ einem erblichen ,^ai5

fert^ume SäSorte gaben, unb odh allen Seiten fam i^ra
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btc freunbliffee CJinlabung: l>cn Xi^xcn Q.axH be^ ©roßen

einjunet)meiu tim 20. Wlai ivurbe i)?apDleon ^onaparte

in spariö feifrlicfc alö ^aifcr ber granjofen proclaniirt*

Ör burfte, bei (^imangelimg fiijener nidnn(ict)t'r Grben,

(So^ne ober 6*nfd feiner SSrüber abcptircn. 2)iefe (5in=

ri4)tung marb tou i^m tva^rfc^einlic^ in 9tücfficl)t auf

ben <3ot)n feiner, ibni bcfonberö tbciiren (Stieftochter,

§ortenfe S3eaiit)arnaiö, getrcjfem dlad) DUpoleon unb

feinen leiblichen ober abcptirten ^ac^fommen, ging bie

2|)ronfo(ge auf feine SBriiöer, 3<-'^^P^ U"^ £ubn)ig über,

<Seine anbern S3rüber, $ieroni)nni^ unb Sucian Ratten

biirc^ $eiratben, bie gegen feinen Sßiüen liefen, bie dlad^^

folge üerfc^erit; £ucian, bein Diapoleon ben S3ornjurf ges

ttiac^t, td^ er feine (Beliebte ge^eirat^et, Dieüeic()t noc&

befonberö burc^ bie bejüglic^e Antwort: „i€ fei boc^ befs

fer, feine eigne (Beliebte, aU bie eine^ gremben ju f^tis

ratzen. —

"

^liefet D^ne eine getuilTe 5(eng)llid)feit ^atte SBonaparte

Derniieben, fid) ben Xitel anjuniafcn, meieren bie frühes

ren S5e^errfct)er granfreict)6 geführt ()atten, ndmlic^ ben

tmi ^onig^. ßr wünfc^te njebcr bie gortfe^ung,

noc^ ben (Sturj beö v^Önigttnime^ in feiner SOBürbe ju

bejeic^nen; erfiire ju reprdfeniiren, mar er ju ^oc^müt^ig,

an le^teren fortbauernb ju erinnern, nic^t entfct)l offen gc^

nug. (Er glaubte alfo ben k^tamen eines Ufurpatorö am
bepen abjule^nen, n?enn tr, ot)ne an alte ä^er^dltniffe ju

erinnern, plö^licfe in einer neuen, noc^ nic^)t bageivefenen

S55urbe auftrete, bie, nacfebem bie üorangegangene SicDOs

(ution tci€ S3e|tef)enbe baniebergemorfen, gteic^fam au^

fic^ felb|l entfprungen bal^e^e. 2)a^ ^aifett^um foßte,

eine neue 5Iera, emportauc^en, o^ne ta€ frühere Königs

nigt|)utn gerabe ju wiberlegen, S3eibe SKJürben foüten,

a{€ ftlbpjldnbige (Epochen, einanbcr folgen; ber ilaifer in
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bie £egitimitdt bcr früheren Mm^t eintreten. 6^ (ag in

biefer Sinfic^t eben fo etttja^ Unficbereg, a(^ in bem ^ä^xiiU

felbfl etira^ Unf4)(üffiöe^, ber fB(mi€ eine^ ä^angel^ an

eigener tlec^t^eit. SSonaparte fpielte bamit bie 9iolIe eis

tie^ gcniad)ten ^önig^, bcr m^ ^erli'^en^cit ^aifer mirb

unb, unfähig, eine ruhige §öt)e ju be^au^ten, bem $>öc|)s

ften jutaumelt — einein X^rDnc, „bcn (njie er ficfe au^s

briicfte) feine Dtacbfcmraen lange einnehmen foüten/'

S)ennoc& bebiirfte biefer jd^e ^Sprung, ben ber ßfergeij

be^ fü^nen emporfömmlingö mit aüer^anb romantifd^en

gtoefeln, namentlich mit jletcn S^erglcii^ungen ju (!art

bem Großen aufpu^en lieg, auc^ eine^ duneren, anges

meffenen Öegengemic^te^; unb fo erfldrre, burc^ ein ^rags

maticalgefe^ ijom 11. 5Iugujt, bcr burc^ feine (Stellung

unb bie Umfaffenbcit feiner SPiittel feierju unter aüen

beutfd)cn 3?CDnarc|)en am mei)len berechtigte rÖmifc^^beuts

fc^e ^atfer, granj II., fic^ aii granj L, örbfaifer üon

£)e|lerreic^. S^er 2on biefer (Jrfldrung fprac^ e^ am be«

ften au^, ttjie wenig perfDnlicl)ir G^rgeij biefe ^ianger^Os

l^ung leitete, ba^ nur bie 5Ißüröe be^ oOerreic^ifc^en

Staatcnoereine^ ben fct)on burc^ fic^ felbjl fo ^ocfegcfteffs

ten 3^ionarc|)en baju üeranlagte, unb ta% — nac^bem bie

„5Jßürbe, ju welcher er burc^ göttliche gügung unb burc^

bie SäJa^l ber G^urfurpen bereite gebieten, ifem für feine

sperfon feinen gunjac^^ an Xitel unb ^nfebcn au njun=

fc^en übrig lieg, nur al^ 9iegent beö §aufeö £)ejlerreic^

feine «Sorgfalt ba^in gerichtet fcijn raugte, bag jene üotts

fommcne ©leic^^eit beö XiUii mit ben »orjüglicfeften euros

pdifc^en ä^dc^ten aufrecht erhalten njerbe, n?flc^e ben

Souoerainen £)e|lerreicb^ fon?o^l in §in(ic()t M uralten

©lanjeg '^{)xe€ örs^aufc^, al^ Dermoge bcr (Bröge unb

S3eüölfcrung ^^tn^ fo betrdc^tlic^e Königreiche unb un=

abhängige güt|lent^ümer in fic^ faffenben Staaten ges
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bii^re unb burc^ S^ractate gefiebert fei)/' S)aSei folltcn

ben einzelnen £dnbfrn bie befte^enben SSfrfajfiingen unb

fßorrccbte unüfrdnbert gefiebert blnben unb aüe bi^^eris

gen ä^er^dUnijfe ber beutfdjcn (^rbflaatcn ju bcn aügcs

meinen beutf4)en Sieic^^^ unb ^reieangelegen^eitcn aufs

re4)tge^alt£n iverben,

SSonaparte ^atte Urfac^e, ben D|lfrrcicfcif(f)cn ilaifcrtitef

f4)(eunigjt anjuctfennen, ba er auf unenölic^ fc^mdc^erem

©runbe fu^fiib, bitfilbc 5lnt'r(ennung für fic^ in 5infpruc^

na{)m, ^ud) bie anbern eurcpdifcben S^idc^te ertannten

nad) einanbcr bie öjlcrreictilfcbe ^aiferwürbe an; nur

<Sct)ttJebcn, 3^ug(anb unb ßnglanb jögerten, rücffic^tlic^

il)rer gefpannten ä^erbdltnijfe ^u granfreic^, mit biefer

5inerfennung. a)ian würbe fic^ in granfreicl) nict)t njes

nig gefreut feaben, n^enn biefe anfängliche gögerung öng-

lanbö ju einem SSrucfce jnjifAen i^m unb £)f|ierreic^ ge«

fü^rt ^dtte» 51ber nacfc 9iuglanb^ ^eifpiele folgte auc^

ßnglanb balb mit feiner 3(nerfennung ber t)|lerreic^if4)en

j^aiferitjürbe.

25ie %>rotef!ation, mif^e ber ^ßnig üon granfreic^,

gubttjig XVlIf. gegen ben franjDfif4)en ^aifertitet tjor

me^rern beutfc^en ^ofen erhoben ^aben fottte, erregte, tt)ic

njenig fie auc^ bamalö Don mirffamen golgen bdtte fei)n

fönnen, bcnnoc^ S5onaparte'^ 5icrger, ba er feiner SBa^(

gern ben 5(n|lric& ber gegitimitdt gegeben unb biefem

Sffiunfc^e fogar bebeutenbe £)pfer gebracht t)dtte.

SDie pje gbee ^onaparte'^, in fi(^ ba€ (BIanjbi(b

C^arlö be^ ©rogen ju erneuen, l^atte fic^ in feinem ©e«

]f)irne fo fejl gefaugt, ta^ er i^r mit einer jttjar p|)antas

flifcb er^i^ten, übrigen^ aber dngftli4)en billorifc^en C^o»

pij^entreue nac^jufommen fic^ anjlrengte, 2)ie5 trieb i^n

au4), fic^ in ^ari^ üom «papf^e falben ju (äffen, ein

^runf, ber übrigen^ M politif4)en 3tt?fc!e^ entbehrte*
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cfen — gegen biefen l^atte man bereite abgcftumpft wtxs

ben fönnen — aU »ie[niel}r jenen unenblic|)en <2(tmerj

in S)eutfct)Ianb aufgea^ü^t, ber n^entger üon bcr Qin^tU

l^elt, aU \)t>n ber ä^enfc^bnt in i^ren ©ifammtgefüfelen

empfunben njirb, 2)ie ^c^ritte auf bem 9teicfe6tage ju

9iegen?burg n^aren, mie mx fd)on ütTnommen, ücrgcblic^

gemefen. S^agegen fe^te ber gefu^lüoüc junge Ä'aifer

51(fyanbcr üon 9tu§(an^, tief ergriffen üon biefer llnt^at,

feine Grfidrungen gegen ein folcfee^ 23erfa^ren mit ber

5iu6baucr be^ Sid^tgefü^le^ fort, ^cÖl) erhielt er auf

feine ä^orftcüungen froftige, felbft in ber gorni nact)läfiige

5Inttt)orten, befonber^ au6, w^ai bie gcforberte (Erfüllung

ber »DU granfreic^ übernommenen S5etbinfclic^feiten ans

langte, ^uglanbö li^te dlou i:)oh, obne jebod) eine feinbs

feiige 5(u6fi(^t ju eröffnen, aße SSerbinbung mit granfs

reic^ auf. 2)er 2^on berfelben n)ar njürbeüoU unb euer?

gifc^. S5er ^aifer erfldrt: fic^ barin mir SScbauern ges

jttjungcn, „aüen iDeiteren ä^erfebr mit einer 9tegierung

aufjugeben, tt)'l4)c fic^ meigerc, i^re a5erbinblid)feiten au

erfüllen, irilc^e bie 9^ücfrid)ten üernacfeldffige, bie pc^

(Staaten einanber fc^ulDig, üon melc^er ber ilaifer feit

Erneuerung ber ^er^dltnijfe smifc^en beiben Staaten,

tdglicb ann?a4)fenbe llnannebmlic^feiten ju ertragen ges

l^abt. Snbe^ um 9?ienfdjenb(ut ju fc^onen, ttjerbe ber

^aifer bei biefer 3)fagregel fte^en bleiben, ttjorauf fi'c^ ju

befc^rdnfen bie n^ec^felfeitige Sage 9tuglanb^ unb granf«

rei4)ö i^m erlaube. SBcibe 3)id(^te fonnten afle^ ä$erfc^r§

mit einanber entbehren, unb fo fei) eö beffer, nic^t^ mit

einanber §u t^un ju ^aben. Sßie bie franjöfifc^e ditpt:

rung allein biefen 3"^^^"^ ber S^inge herbeigeführt ^ahe,

fo merbe auc^ bie (Jntfc^eibung ber grage, ob ^rieg barauf

folgen follc ober nic^t, Don i^r allein abfangen. Sollte
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fle burc^ neue §crau^forbcrungcn, Ungerec^tlgfeiten unb

SBebro^ungcn ber <Si4)fr()eit C^uropa'^ ben ruffifc^en §>Df

jum Kriege i^ivingcn; fo tucrbe bir ^aifer bie (fluten

§ilf6mittel einer gerechten unb not^wenbigen ^mi^ntU
gung mit eben fo Dieler Energie aniumenben tt?i|fen, al^

er ©ebulb ben;iefen in ber ©rfcl)5pfung ber ä^ittel, ivclcpe

bie S)id(?igung geboten, fo lange c€ bie (S^re unb SBürbe

ber Ä^one gcftattet ^abe/' SSonaparti'ö (Jrfldrungen

barauf rcaren glatter unb au^meic^enbcr 5)?atur, unb man
fonnte abnehmen, baf, biefeö fc^mantcnbe, gereiit-'neiUrale

ä^er^dltnig jnjifc^en ben btiben ä^id4)ten nic^t fortbejle^en

!önne, fonbern einer Gntfc^eibung entgegeneile. 2öie

fonnte auii}^ bei ben groben unb gcfliffentliiten ä^trle^uns

gen, bie fic^ granfreic^ gegen alle ^ejlimnuingen beö Süs

neoiücr gricbcne erlaubte, an ein bej^t^enbe^ guteö SSers

nef)rafn ju benfen femi? — S5aö beutfd)e ©ebiet mar

rae^rfad) üerlf^t, g^^lifu unter ^^onapartc's eiferne JPCrone

gejtrdngt, @enua berfclben einverleibt, §oüanb, unter

bem 5lnfc^eine ber grei^tit, allen Faunen unb S[ßiüfü^«

ren ber unerj'dttlic^en ä^iutterrepublif Eingegeben, bie

<Sd)n)etj in einen ®d?ilb für granfreid) umgeamnbclt!

Dejlerreic^ fonnte fi6 noc^ immer üon btm, mefer unb

met)r in ein blo^e^ 3bfal jufammenfcEiinnbenben Sffiunfc^e,

ben grieben ju erl)altcn, nic^t trennen; cö traute beut

äJfanne, beffen ^cifte^grö^e ifen au^ ber unbefannien S^uns

tel^eit fdneg Staubet jum25eEtrrfd)er eine^ mächtigen 35o(.*

fe^ unb einer ganjen 3*^'^ gemacht ^atte, aucb ^eelengrö§e

j«, ^cjfte/ ba^^ ivie er ber SBejiDinger ber inncrn ^veüos

lution gcnjorten tvar, er nunmehr aud) ber ®ct)öpfer

unb ilöieDerl)er|lcller ber 3\uJ)e unb «oic^cr^cit S^eutfcjs

lanb^ n?erben folle. (J5 tvollte bem (Blücfe be6 ©anjen

eigene £)pfer barjubringen fic^ nic^t lueigern unb megen

einjelner Anmaßungen granfrcic^^ noc^ nid)t bejfen gan»

8
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ic$ ®i)Pera treulos pnben. S^icfer fcfeönc ©laube reifte

freilid) einer bitttrn Sdufc^ung entgegen ; bo(^ £)fperreic^

jvujte, nac^btm eö bicfem ©tauben bulbenbe £)pfer ges

bracht bfltte, i^n aud) ju ra4)en» S^Jit Siecht jinbet ein

berübniter politif4)cr ^c^riftfleüer in bicftr üirtrauung^s

\?DUen SWdßigung ben perfonlic^en ßbarafter beö ^aifer^

grani tvieber, ta „an feinem friebli4)en ©cniutbe, an

feinem anfprucfelcfen (Sifer für ta€ @ute, an feiner rebs

liefen unb jdrtlic^en SBeforgtbcit für bie Sßoblfabrt unb

gufrieben^eit femer SSolfer fic^ jebegmal ber ^tac^cl ber

SSeleibigungen abgeflumpft hiaU/^ £)eftcrrei(^ fucfete auc^

bei ben abermaligen ilrieg^pürmen, njelcfee jn^ifc^en Siuß»

lanb unb granheic^ ^ereinjubred)en breiten, bi^ jum

legten 5(ugenblicfe üermittelnb unb begütigenb einjufc^reis

tem 6^ lub bfibe S^fdc^te ju Erneuerung ber Dlegojias

tion ein, unb J^^aifer granj bot — ta er feine ^offnun«

gen auf bie »on btm @cui?crain granfreid)^ feierlich an-

gefünbigten frieblic^en ©efinnungen ncc^ ni4)t aufgeben

fonne — feine S^crmittelung an, mit bem SBunfc^e^ »on

bem ^Berliner ipofe hierin unterftül^t ju iverben. 25er

23ermitttlung^:5intrag n?arb abgtle^nt unb grantreic^^

gragen an Deperreic^ nabmen einen bringenbern unb

libermütbigern S^on an. Q€ forbertc ßrfldrung über bie

Urfac^en ju £)t|lerreictö Siuftungen unb über feine ©es

(Innungen im 5IUgcmcinen, befonber^ in §infid;t einer

SSercinigung mit ^uglanb, beffen 2!ruppen, um ben gries

bcneunterbanblunpen ben 5la4)brurf einer mdd)tigen S5es

obac^tung^s unb '^Ncrmittelungiprüftung ju geben, in ©aU
lijien cinrürften, ha ber ^aifer ^lleyanber — belehrt burc^

frühere (^rfabrungen mit granfreic^ unb um feinen äugen?

*) (Sen^: Fragmente au^ bct iieucilcii ©efdiidile beö politi*

f(f)fu ®lcid)ge»ict)i^ in Europa. €t. «^pctcrfburij, 1806.
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f4)einlict Mro^ttn SBunbe^gcnoflen, auf ben gaü beö 5{n«

griffe, mit fraftiger §ilfe jur §anl) ju fcijn — ,,bcn gos

bcn ^er abgebrochenen Unter^anbtungen" nic^t o^ne eine

folc^e aJorfic^t ttjieber anfnupfen njoKte. — 2)ie Grflds

rung M W&ienn §off6 auf granfreic^ö (aufc^enbe grafle

lautete würbeüoü unö gemdgiflt: ,,Deperreict tvünfc^t ben

grieben. ^lüein tie Slufrecfet^altung beg grieben^ Sttjifc^en

jrvei SDeacfeten bejle^t nicfct bloö barin, ba^ (le fic^ nic^t

angreifen
; fie beruht eben fo ivefentlic^ auf Erfüllung ber

Sßcrtrdj^e, njeld)e ben grieben grünbeten. 2)ie Wlad^t,

miä^e biefe äJertrdge in njifentlidjen ^uncten bricht unb

auf äJorfiellungen barüber feine 5ibbilfe leifiet, ifl ber an«

greifenbe 2^eiL 25er griebe sivifc^fn £)cperreic^ unb granfs

reicfe beruht auf bem Xractat oon güneüille. ßin tirtifel

biefe^ S^ractatö garantirt bie Unab^dngigfeit ber itaüeni«

fd)en 9ifpub[ifen unb üer|ltc{)ert i^ncn bie grei^eit, i^re

S^egierungöDerfaffung nacj) eigener SBa^I ju orbnen. S^be

Unternehmung, ujoburc^ biefe Staaten beflimmt merben,

eine 9^egierungöart, eine ä^erfaffung, einen §errn anju«

nehmen, o()ne freie Sffiabl, obne SSeibe^adung t^rer pos

litifc^en Unabhängigkeit, ifl eine SJerle^ung be^ £üneuiüer

grieben^, unb Öefterreic^ ifl berechtigt, auf beren gururfi

na^me ju bringen unb ju bejle^cn. 25ie öffentliche 9Ju^e

ip gepört, wenn eine S^Jac^t »on 9^ecl)ten beö (Siegel nac^

bem grieben fortfpricljt ; njenn fie i^re Sßürbe burc^ ge«

grünbete SSorjleüungen für beteibigt ^d(t, tvdferenb i^re

eignen öjfentUcten S3tdtter einen S?fonarc§en mö) bem

anbern angreifen, itenn fie fic^ jum aUeinigeti ^Sc^iebö^

ric^ter über ba^ ^Scfeicffal ber fßöiUv aufrrirft, anberc

ä^Jdc^te von ber S^eilna^me an 31ufrec|)t^aUung M aUs

gemeinen (Sleic^gettjic^te^ au^fcf)(iegen ttjitt unb ben SJors

fteüungcn berer, hie ber ©efa^r am ndctjjlen liegen, mit

25ro^ungen begegnet* S^iefe 3?iac^t ifl ti, hU aur f&t>

8*
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ttjaffnung unb jur 58erbinbung bic §fnbcren auffotbert.

Unb fo ift £)eflfrre!c^ üon granfreic^ flufenmcife aufges

forbert tt)or^em £)i(lerrei4) ^at auf^ spünctlic^|l>: ben

Sractat \)on Ji^üncüiüe beobachtet, feat fic^ nachgiebig be?

iDiefen bei ben ^legcnsburger ä^erbanblungen, ^)at bie "»pras

fibentfc^aft in ber italienifc^en 9iepublif, Ib^t bie neue

^aiftra>ürbe in granfreic^ anerkannt, üoll S3ertraiien^ in

bie öffcntlic{)en unb feierlichen S^erfic^erungen, womit ber

Äaifer feine ßntfernung üon aÜen äsergrc^erung^r^lbfid)«

ten unb ton aller 53erle^ung ber Unabhängigkeit ber itas

lienifc^cn «Staciten bet^euerte* Unb al^ barauf bie erften

©trüc^tc t>on neuen na^en S3eranberungen in ben ^^taa'-

ten ber Sonibarbci ben öperreic^ifcben ^otfcfcafter ju ^a=

ri^ bewogen, Grfldrungen liber biefen @egen|^anb ju »er«

langen, würbe ber äßiener §of in feinem Söertrauen noc^

burc& bie ofpcielle SBerfictcrung biftarft, weldpc bemfelbcn

im S*lamen be^ ^aiferö S^apoleon gegeben würbe: bo.^

bie Stepublifen St^li^n^ mit granfreic^ nic^t vereinigt unb

feine, i^rer politifc^en Unabbangigfcit naci?tbeiligen ^ma
rungen gemac|)t werben würben. (Europa mag barübcr

richten, ob biefe SJerfic^erungen gehalten werben finb.

2)ie ötrid)tung eine^ ^önigreicb^ in S^^^ln'" ^ifß ^urd)

bie 25efc^ranfung, ba^ e^ imgrieben getrennt unb unabs

^dngig bejle^en foüte, noc^ §o|fnung, bafi bie 23ebirguns

gen beö Sractateö fönnren aufnc^t erhalten werben. 5(uc&

t^at ber franjöfifd)e ^aifer einen friebfertigen ©c^ritt ges

gen Gnglanb. 5lber girabc in bem 5lugcnblicfe, ha Mau

fer 5Ucjanber auf tlnfuc^en eiiglanb^ einen aScüoUmdc^s

tigten ju gricbengunterbanblungen nac^ ^ati^ fenbet unb

ber franjöfifc^e ilaifer spdjTe fcfeicft, werben neue ©ewalt?

tbdtigfeiten gegen bic politifc^e ßpijtenj anbercr unab^'dns

gigen itaüenifc^en (Staaten ausgeübt unb große gager in

gtdien v?erfammelt. Äaifer ^(leyanber war beleibigt unb
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Diftemic^ ttjarb genot^igt, auf bie SSm^eibigung feinet

9ied?tc unb bie S5ef4)ü$ung ber Stürbe feineg 9?ei(fee$ ju

benfen. 2)ieö i]\ ber ©runb ber gegenlvartigen Stüfluns

gen, ben grifben ju erhalten, ber jttJifc^en £)e|lerrei(^ unb

granfreid? befielt, bie SSebingungen bejfdben jur ßrfüb

lang ju bringen unb einen ä^trglcic^ JU jliften, ber M^
(^U'ic^genjic^t unb bie bauerljafte 9tu^e ßuropa'^ ju

fiebern ocrniöd)te. 25er franjöfifc^e ^aifer l)at £)ellerreic^ö

SJcrniittflung anjune^men ficfc geweigert ; £)e|lerreic^ njies

bert)elt fein ^ilnerbieten, jumal ta ber ^aifer 51(f|anber e^

angenommen t)at» dlüx um feiner S^ajmifc^cnfunft ©es

ivic^t unb 5ladjbruc! ju geben, lagt eö einen Xtfäi feiner

Gruppen üorrüden» ^eibe ^aifert)Dfe üon Defterreic^

unb ^iiglanb erflären nun feierlich: ba^ jie bereit finb,

mit bem franjöfifc^en §ofe über bie Gr^altung be^ gries

benö auf bem feften Sanbe unter ben gemdgigtcjlen, mit

ber allgemeinen 9\uje unb <Sic^er^eit üfreinbarlic^en fBes

bingungcn in Unterbanblung }u treten; taf^ auc^ im gaüc

cinc^ i\ricgcö fie fid) grgenfeitig üerpfiid)tct ^aben, fic&

burc^auö ni4)t in bie inncrn 5ingelegenViten granfreicbö

JU mifc^en, ncc^ ben bermalen gefe^nidgig im beutfc^en

9ieic^e eingcfiibrten 3«ft^"b ber 23efi$ungen unb ^öfr?

tjdltniffe abjiidnbfrn , ncc^ auf irgenb eine SS^eife bie

Siechte unb ba^ ^nteu^c ber opferte ju »erleben, bcs

ren 3"tegritdt fie üielmebr nac^ Gräften }u »ertfecibigcn

bereit finb; ba^ auc^ ©rogbritannien eine gleich gemäßigte

griebenöneigung ju erfennen gegeben i^aht.'^ —
2)iefc (Erfldrung £)e|h'rreid)ö üerbiente um fD mefer, feiet

i^rem ganjen §auptin(^a(te nac^ njiebergcgeben |u n?crben,

»eil fie, micnjo^l mit mögtic^fter ®(t)onung, eine dugcr(l

treffenbe «Sc^ilberung bee Siii^^inbeö ber 25inge, befonberö

aber bcö SBonaparte'fc^en Spftemö gen?d^rt. 2)iefe6 mit

feiner ©tlbftcmpfinbUctfeit unb feiner burfd;icofen hintan«
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ffgung öttcr f^ulbigcn SRucffic^ten gegen 5(nbere, »ar

burc^ tiefe S'Jote ernfl unb j^rafenb c^arafterifirt, obgleich

barin no^ eine Silac^fic^t, ein ebel^fiDljcö Ueberfeben fo

»icler mut^ttJiüigen SScleibigungen lag, ta^ Dei^erreicfe

I&icrburc6 eben fo fe^r feine Stürbe bewahrte, aU feine

aSereitmiüigfeit ju Gr^altung beö grieben^ unb CErneuei

rung befreunbeter S3i'r^dltnij]*e beftinbete, ©ö wat ein

»a^rer, flecfentofer Spiegel, ben granfreic^ üon einem

ftrafenben greunbe fic^ feier üorgc^alten fa^»

Gin feurigerer <Sinn, aU bieder, f4)ien (Europa mit

einem 9Wale ju burc^glü^en. 5Iud) ®ct)iveben trat in eine

CSonuention mit beni gegen granfrcic^ aüejeit ftreitferti«

gen ßnglanb. dliw ^^reufcn üermoc^te e^ noc^ nicfet über

fid), bie ergriffene ^Neutralität aufzugeben, unb fcblug tat

burc^ fcbmerjli^) bie Hoffnungen niebcr, meiere S)eutfc^s

lanb auf biefen, feiner Sage H)ie feinen 3)iittc(n nac^ fo

fe^r }U feinem SSdcfeter unb SSefc^ii^er geeigneten @taat

fe^tf. S)ie franjöfifcfcen SSIdtter unterliegen nic^t/ fidj

lobenb über biefe Dteutralitdt au^iufprec|)en.

25ie öperreic^ifc^cn §eerc traten com 1. September

1805 an auf ben ^rieg^fuß« gu gleicher 'Stit überfc^ritt

tai erfle ruffifdje §eer Q5aÖijien. S^er (^rj^erjog (laxi

führte ta€ (Eommanbo über bie SJtpcrreicter in S^^^i^n,

Grj^^rjog gerbinanb, unter i^m S^iacf, ba€ in 2?eutf(^»

lanb,

S)ie Hauptmacht ber granjofen ri(^tete fi^) gegen ba^

füblic^e 25eutfctlanb, SSonaparte, gewohnt, aÖe i^rdfte

in einen spunct ju fammeln unb ba^er auf ber Stelle

beö Slngriff^ immer ber «Stdrfere ju fei)n, ^atte lieber

eroberte unb einverleibte £dnber für ben 5Iugenblic! gleic()s

fam au^ ber $anb gegeben, aii feine ^rdfte jerfplittert.

6r entblof'te $oüanb unb §annooer beinahe gaujUc^ K>on

Gruppen > eben fo 0{eapel, ta i(?m biefe^, fadö eö feine
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Sfleutralitdt üerfe$te, immer noc^ fic^cr genug Micb. S)ag

er fic^ biffe 9tdumung nebenbei noc^ jur befonberen @roß--

mut^ anrechnen lieg, üerjle^t fic^ öon fetbfl. S^Jirgenb

jcij^te fic^ übrigen^ SSonaparte'^ concentrifc^er SBIicf unb

ta^ rafc^ Sufaramenftimmcnbe feiner »^riegefunfl beutlis

4)er unb irirffaraer, a(ö in bem fommenben gelbjuge.

2)en £)peratiDnen ber ä>erbunbeten bagegen fehlte eben

tCL^, njoburc^ SBonaparte fiegte: ndmlicfe jene^ üereinis

genbe, jjufammen^altenbe (Softem, jene ftegenbe ßin^eit

te€ ®4)lageö. SBaiern, üon welchem man mit Siecht ers

matten burfte, ta^ eö bei einem »Kriege, ber S^eutfc^Ianb^

9tcctt unb llnab^dngigfeit galt, fic^ nic^t üon ber alfges

sncinen «Sac^e entfernen lüerbe, luurbc üon £)efterrei(^ jum

Beitritte eingraben. 25er G^urfürp üerfprac^, ftine Xrups

pcn mit ben ötlcrrei(^if4)en ju üereinigen, »erlangte jeboc&

51uffc()ub, um feinen in granfrei^ reifenben <So^n, ben

G^urprinjen, nic^t in ©efafer ju pürjen. 5Iber !aum

ttjar ber lleberbringer biefer ^Zacferic^t natfe 2ßien abges

fenbet, al^ ber bairifcfee §of in ber 9lad)t üom 8. jum

9. (September plöf^lic^ üon 9^i)mp^cnburg nac^ Sffiürjburg

eilte unb bie bairifc^en unb fc^njdbifc^cn Sruppen, auf

aSefe^l bcö CEfeurfürpen, fic^ in bic frdnfifc^en ^roüinjen

gogen unb fic^ am 30. September mit ben granjofen

vereinigten. 2)a fc^on früher, unter 51uffic^teineö frans

jöfifd^en ©eneral^, ade^ in S5aiern befinblic^e @efc|)u^

nac^ SOßürjburg abgeführt unb bie Gruppen ebenfalls jum

5lufbruc^e ba^in befehligt tüorben it?aren, fo unterlag c^

feinem S^^^^f^^ ^^^ ^^^ S^uncfener 9?iiniflerium fd)on

langer biefen Gntfcfelug gefagt unb alfo biefeö n?ortbrus

4)igc SSerfa^ren nic^t bie golge einer augenblicflic^en SSers

wirrung war* ^k tinflage: ,,bag ber (E^urfürjl untreu

genjorben an feinem aU SWann unb gürjt gegebenen

säuerte, untreu an feinem föoK unb feinem i^aifer, an
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i^aifer 5I(eyanbcr^ geprüfter grcunbfcfcaft, an S)cut}4)j

lanH unb ßiiropaö «Sic^er^cit unb SÖJo^l, \o üon bem

5Iueijange biefeg burcfe graiifrcic^ entrungenen ^rie^eö

abgetjangen"' — lüar ba^er eine fcbivere, aber eine ge«

red)te, gegen ivelc^e SBaiern fic^ oergebi'nö ju rechtfertigen

fachte. Umfonjl «erfuc^te man öfterrei4)ifdjer iSeitö noc^

in SBüriburg, ben Gburfürften ju Erfüllung feinet ^er»

fprec^en^ unb feiner ^Pfiic^t ju belegen.

§lm 8, September gingen bie £)e)lerreicfecr bei «Schars

bing unb Slßvifferburg über ben ^\m, 2)ie bairifc^cn

Sruppen, in benen fie ^unbeegenojfen ju finben ge(>cfft

l^atten, tiMc^en i^nen aücntf^alben am unb jogen fic^ eilig

nact SOßürjburg. 5Ini 14. nlcften bie £)irierreic^er in

a^unc^en ein. »^aifer granj fclbft tarn inö Hauptquartier

3u feinem §ecre unb reifte am 26. nacfe SKien jurucf.

5(m 23. ©eptembej brgab fict 5tapolecn, bir üon

aSoulogne nac^ ä^ialmaifan jurücfgcfe^rt ivar, im feiere

liefen guge unb unter 5Ibfeucrung ber Kanonen in tm
0enat, wo er ni^t unterlieg, bie fornmciiben frirgeris

fd)en ßreigniJTc in einer ^odjtrabenben dlcte anjufünbis

gen: „S)ie SSünfc^e ber eiiMgen geinbe t)c^ feften ßans

be^ finb erfüllt; ber ^rieg ^at mitten in S)eutf(tlanb

feinen Einfang genommen. Deftcrreic^ unb SUi^lanb ha--

ben ficfe mit Gnglanb ücreini^t, unb ba^ je^ige (i)efct)Iec^t

ijl aufö neue aüen ^c^recfniffen beö i^riegee prci^ge^e:

ben. dlo^ üor tvenig Sagen boffte ic^, ber gvieDe iverbe

nic&t geftort njerben; id) ertrug S^ro^ungen unb S3elcibis

gungen» 51ber bie Dperreidjifcfee 5irmee ^at ben 3"n übers

f4)ritten, SPiünc^en ift befc^t, ber ßburfürft öon S3aiern

au^ feiner §eimat^ vertrieben, S5ie ^oebt'it unferer eivis

gen geinbe ^at fic^ enthüllt
; fie fürchteten meine gries

beneliebe (!). 3^ U^fi^ nber \ia^ fBint, ba^ biefer

^rieg (Europa foflen wirb-, aber ber franjöfifc^c ^aim
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wirb baburc^ nur neuen (Slanj gewinnen. Dhigfeiten,

(Solbatcn, SSürgrr, 5Iffe njoüen ta€ 58aterlanb frei ers

galten üon bcm Ginfluffe Gn^lanb^, melc^eö, ivcnn e^ tiit

Dber^anb geirönne, unö nur einen grieben üoü Grniebris

gung unb «Sc^anbe jugcftc^en njüröc, unb beffcn $aupt:

bcbingungen n?ären: ^Verbrennung unferer glotten, ä^crc

fc^üttung ur.ferer §dfen unb äJernic^rung unferer 3"*

bujlrie. 5Ille äJer^ei^ungen, bie ict) bem franjöfifcben

ä)olfe i^at, i^ahc id) gel^alten; (d tvie feinerfeitg ba^ frans

jöfifcfee Södf feine S3erpf[i4)tungen auf fic^ nabm, bie t^

nid)t übertrojTcn ^dtte, 3" biefem, für feinen unb raei^

nen ?Hu^m fo ivicf)tigen äJerbdltnifl'e ivirb eö fortfahren,

ben ^Zamen beö großen ä^olfeö ferner ju üerbienen, mit

bem id) (€ auf ben ^d)(ad?tfelbern begrügte. — granjo*

fen! CJuer »^aifer ivirb feine *>pfiid)t r^un, meine «Solbas

ten bie irrige, 3^r ^^^ Rurige!''

5(m 2. £)ctober warb ju Subwigeburg ein ^(ffianjs

Sracrat s^ifd)en grantreic^ unb Sßurtemberg abgefc^lofs

fen, £e$tereö fehlen jeboc^ nur ju balb Sieue über bies

fen (Schritt su empfinben. 25er würtembergifdje (Staates

minifter (Sraf SOßinjingeroba ^attc fic^ fd)on früber in

einer 9lote über bae JBene^men beö S)iarfc^a(I^ dlnj ge«

gen «Stuttgart befd^wert, weil biefer fi4) mit @ewalt ben

25urd)marf(^ erjwungen featte. 3luf welche Slßeife fic^

S)Zappleon 58unb eggen offen ju üerfcfeaffen wu§te, ging auö

beg (S^urfürften üon Sffiürtemberg eigener (Jrtldrung am
beften ^erüor. Siapoleon ^atte i^m gerabeju gefagt: tver

tiicfet mit ibm fti), fei) wiber i^n. SK^oüe fic^ ber G^ur^

fürft Wiberfc^en, fo werbe man fein Sanb aH eroberte

;^roüin5 bet)anbeln. 5Iuf M G^urfürften Ginwenbung:

ta^ feine «Stdnbe nic^t einwiüigen würben, erwiberte

S)kpoleon furjweg: „(Begen biefe will ic^ <Sie fc^ü^en/'

— $(u(^ ber ß^urfürfl »on ^aben mugte, nac^bera bie



122

graniofen feine Sfieffbenj unb einen X^t'd feinet ganbe«

befe^t Ratten, fid) ju einem, bem Sffiurtembergifc^en d^ns

liefen tlüianjtractate üerpe^em ^arifer SSldtter beeilten

fic^ mit ber S^acferic^t, ba^ SSaiern, SSürteniberg unb

S3aben gemeinfc^aftlic^je ®ac^e mit granfreic^ gemacht, unb

waren fo gefdüig, ibnen barau€ „neuen ©lanj" |u pro«

pb^Scicn» S^ergleic^en poIitif4)e Sßa^rfagercien njurben in

^axi€ fabrifmd^ig betrieben.

sjlapcleon, nic^tg fo fe()r berucffic^tigenb, aH ben fürs

jepen 2ßeg, mugte fic^ biefen, freiließ nidjt obne Slufbie^

tung »ertrag^mibriger SWittel, aufjufinben. SSernabctte,

aJJarraont unb bie ^aiern foHten auf ber fürjeflen £inie

na4) S)lorbIingen vorbringen. Um biefe ju gen^innen

mußte freiließ) ta€ neutrale preugifc^e ©tbiet überfc^ritten

ttjerben. 9?apoleon befaß für berlei S^ebenflic^feiten —
bie ^alb politifcfcer, ^alb raoralifc^er 9latur njaren — eis

ncn gen)i||"en fpringenben £ei4):finn; aU man i^m baber

üorjleüte, ta% sprengen eine fold)e SSerle^ung feineö ©es

bietet mit ben Sä^affen in ber §anb rächen werbe, fagte

er leidjtbin: „@i, barum wirb e^ bie^ wobl nicbt t^un!"

Qt biente bei folc^en Gelegenheiten nur bcm 5Iugenblicfe

unb ließ bie gufunft unb i^re ©efabren noieberum für

jicfe felbjl forgen. geiber b^tte ibm spreugen, burcb fein

unfrdftigeö $8enebmen feit bem SSafeler grieben, (Srunb

ja folcfeer Sorglofigfeit gegeben! — 5lm 3. £)ctober brac^

SBernabotte auö bem Sßürjburgifcben nacb Uffenbeim in

preußifcbe^ Gebiet unb feilte, ben fortmdbrenben ^rote-

Pationen aller SSebörben jum 2ro$, feinen S^iarfcb burc^

ba« neutrale £anb über 5lnfpacb, ©unjenbaufen unb

SBeißenburg fort, wdbrenb ä^farmont unb ta€ bairifcbe

5irmeecorpö unter SOßrebe burcb ba^ Slnfpacbifc^e üorbran«

gen. £)bngeacbtet ber jlrengen SJerbote »erübten bie frans

Söjjfc^en Xruppen auf bcm neutralen Gebiete wieber^olte
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Gyccffe. S5urc& biefcn SWarfc^, bcr freiließ rur mit §int5

anUi^nvQ aller üölferrcc^tllc^cn S5Drfd)riften, mit S?cr(c$ung

aÖnr neutralen fBcr^dltnilfe benjerf|leüigt njerben fonnte,

njaren bie £)i'pcrrcict)er, ttjelcfee eine (Stellung an ber ^\in

angenommen Ratten, im SUicfen umgangen. Wind, burc^

bie 2ße-ibungen ber granjofen irre gemacht, unb tc^ ^Ins

griffig fic^ immer nur üom SScjlen ^er üerfc^enb, über*

bie§ auc^ noc^ burc^ falfcbe @erücl)te üon einer in grätig

reicl) auebrec^enben ©egenreüolution getdufc^t, ^ielt bie

norböftlicfeen SSetuegungen ju lange für ein blogeg mili^

tairifc^e^ Srugfpiel, angeftetlt, um i^n auö feiner «SteU

lung ju locfen. 97iarat erjmang fic^ bei S^onauttjert ben

Uebergang über bie 25onau, marfd)irte na4) bem £ec^ |u

unb erleichterte burd) SSefe^ung ber ^ai^bxMc ben übris

gen (Eorpö ben Uebergang bei 2)onaun)ert. 3??acf ^atte

tnliiö) fein Hauptquartier üon SKinbel^eim nac^ lÜm
»erlegt; er be^nte norbojlmdrtg feine Stellung bi^ ©ünjs

bürg au€» 2)er üon i^m mit einem (Eorp^ nac^ SSßer«

tingen entfenbete gelbmarfc^all ^luffcnberg tüurbc üon

S^furat'^ Steiterei überfallen, fein Corp^, tro$ tüc{>ttger

(Segenme^r, namentlich ton «Seiten bcr Cüraffierc, jer«

fprengt unb er felbfi mit »ielen ber (Seinigen gefangen»

S3ei ©ünjburg fam e€ am 0, Dctober f^u einem dugerjl;

l^artndcfigen ©efec^te, in irelcfeem bie Deflerreic^er, anges

fu^rt »om (^rj^erjog gerbinanb, feelbenmat^igen ^öiber«

flanb leifteten. S^ennoc^ gelang eö ben granjofen, unter

l^eftigem glintenfeuer üom rechten Ufer ^er, bie untere

aSrücfe bei ©ünjburg ju überfc^reiten» 25er ©eneral

b*5l6prc fiel, mit »ielen geuten, in geinbe^ $anb» S^ie

franjöfifc^en 5Irmeecorüg jogen (icfa immer bict)tcr jufaras

men, um bie Oeperreic^er in einen §albfreiö einjufc|)lies

gen« S)ie Ginna^mc üon E^Jemmingen (14« £)ctober) er«

leichterte ben ^lan ber granjofen, bie £)e|lerreic^er üon
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3^i)rDt abjuf4)neibem Wldd wüthe wcf^i Seffir gftf)an

l^aben, üor ber ganilicfeen (Sinfc^liegung bie (rntfd)cibung

einer ^c^lac^t ju fucfeenj-ftatt be(ffn wic^ er bem geinbe

allenthalben au^. 5lm 10» £)ctober jd^ er mit feinen

Gruppen burc^ Ulm auf ha^ linfe S)onauuftr iinb nafem

^ier eine Stellung in bem fleinen S^orfe SBlau. S)ie

granjofen erhielten baburc^ jenfeit üöüig freieö CSpicL

5Im 11, SDctober njurbe bie S)H)ifion S^upont üon einem

6fterre!cbifd)tn (Eorp^ angegriffen unb mit ftarfem S5ers

lupe biö ©unbelnngen unb ßauingen juriicfgin?Drfen}

bo6 mußte ber ©eneral ^ienmaier am ndmlic^en S^age

3^iünd)en räumen unb fic^ an ben gnn jurücfjie^en.

s)lad)bem Wlad'i Unt^dtigfeit eö fo iveit batte Um:

men lajfen, wdre nunmehr menivBpai^ eine a>eife ^orfic^t

an ifercm ^(al^c geroefen, unb bicfe riet!) aÜerbing^, einen

e^rentJcUen' ^ücfjug größerem ^erliifte vorjujie^en, uiib

^ierju ivdre n)o|)l ber ^eg über 5)^6rblingen nac^ ^ö^s

tuen gemefen, ha ©eneral SSerneci'e ßorpö bei Reibens

^eim bie ^Bereinigung ber granjofen üon 5la(en unb @müb

mit bem ^torbufer ber 2)onau ju ^inbern \Uiihu. S^iacf

fcnbcte jwar ben (General 3'-'J<Jli<^ <Jiif baö rechte S^onaus

ufer bei U'm, um ben angeblich beabfid^tigten 5lbmarfc^

be^ Jpeereö ju becfen; aber eigentlid? anir es i^m mdit

Gruft mit biefem 5lbmarfc^e-, toielme^r fcegte er — blinb?

gläubig ben <S(^n?inbeleien betrügerifc^er Spione tm
trauenb — bie feftc llcberjeugung, ber geinb tverbe am

ndc^tlen SKorgen bi^ auf ben legten SKann abgezogen

feijn. S)ie granjofen Ratten injwifefcen Ulm auf aüen

(Seiten um^ngelt» ^lapolecn, ber unter biefen llmftdns

ben mit Q5ett)i§beit eine ect)lad)t entartete, üergag nic^t,

in feiner gemo^nten bombaftüoUen Sä^eife feine 0olbaten

5U ermuntern» „S^aö feinölic^e §eir, irregefüt)« burc^

miferc S^ianocuüerö unb hU <Sc^nellig!eit unferer fScm-
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gungen, ifl »otfig umöangem G^ fcf)lagt jic{) nur noc^

um ftinc 9\etturg ; eö n?ürbc gern cmpre^en unb in feine

§eiraai& aiirücffrt^rcn, iDcnn cö nocfe 3^'^ ^«^'re. «Solöa«

ten! obne bicfe 5(rniee, bie Dor ^ad) fle^t, nniren wir

beut in gonbon, Ratten bcn ^c^impf üon ffdj^ 3 '^r^un«

bcrtcn gcrd(l)t unb bcn S)ieeren bie grei^cit UJieber geges

ben. (fnglanbö ^unbc^gencflfen fi'nb e^, gegen bie 36f

(Sucfe morgen fc^Iagt! 2)tT morgcnbc Sag ivirb t)unberts

mal größer fei)n, alö ber t»on 9?iarengoj S^r werbet bie

S5en?unbfrung ber fünftigen (Generationen feijn. 2)en

geinb nur befiegen, genügt ung nid)r. Dlein, nicfct ein

S^iann ton ber fcinblicfeen 5Irmee barf bauon fomnien!"

— 2)iefe 9tebe mit ad i^ren flangooUen glofftln war

eigentlich in ben äßinb gefproc^en, ta bie ^6}[ad)t, welche

fie uerfünbete, gar ni4)t gef4)lagen Würbe, fonccrn nur

cinjelne ©efec^te vorfielen. S5a^ Muiigfte unb wid)tig|le

unter benfelben war ba^ bei Glc^ingen. 2)ie £)ffterrei^er

Wiberftanben lange; julel^t aber fiflen JBrücfe unb (Stabt

in bie ipdnbe ber granjofen. 51ud) aller SBrücfen über

bie Stter bi^ Unters unb £)berfir4)burg bemächtigten fie

ficf), beö General SBernecf'e (Sorp^ bei §eiben^eim würbe

burd) ^iV) üon ber §auptarmee bei Ulm abgefdpnitten,

Ulm immer enger ton brei Seiten eingefct)lctH'"' (^lelc^s

wo^l tonnte fic^ Wlad «ioc^ immer nici)t »on ber fi'yen

3bi'e trennen, ta^ am anbern O^iorgrn fein granjofc fic^

me^r blicfen la(fen werbe, (fr ermunterte ba^er bie (Sin=

wo^ner, nur noc^ auf einige Sage Borge für feine Sir«

race ju tragen unb tu^ um fo bereitwilliger ju t^un, ha

„ber nic^t mebr ju bejweifelnbe 9vücfiug beö geinbes"

i^nen fe^r balb Ovu^e unb Grleid)|erung bringen werbe»

2sie oflerreic^ifc^en generale, (Stabö= unb £berofficiere

aber fcrberte er im Flamen i^re^ ^aifer^ auf: „ta€

SäJort: Ueberga6e, nic^t me^r feörcn ju lajfen, fonbern
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nur an ^artnd'cfigen SBibcrftanb ju benfen, ber o^ne^in

nic^t üon Stauer fti)n bürfe, ta ein ruffifc^sojlerreicfeis

fdjer ßntfa^ na^e fep, 2)ie granjofen, biird? baö fütc^s

terlicfee Untrcttcr unb burc^ S^Ungel an gebenemitteln ges

qud(t, fönnten fic^ nur noc^ einige Xac\t in ber Qjegenb

l^alten. 5luc^ fönnten fie, wegen ber ^Breite ber Sffiajftrs

graben, nur in fe^r fcbmalen 5lbtfeei(ungeii jKumen, ba^er

t€ ein Seic^te^ fcij, bie Stürraenben nieberju^aucn ober

gefangen ju nehmen» Unb ein SJiangel an Lebensmitteln

ffi) bei 3000 *>pft'rben noc^ nicfet ju befürdnen." — 2)ies

fer ©eneralbefe^l erfolgte, na4)bera ber SWic^eUberg unb

bic ;du§eren ä^erfc^anjungcn bereits »on ben granjofen

erflurnit unb Ulms gdnjlic^e Ginfc^liegung beujertftcüigt

tt?ar» 'B^m (Blüc! Ratten ber (Jrj^erjog gerbinanb unb

ber gürft Sc^ivarjenberg, nacfebem fie »ergeblic^ djlad

|u einem anbern (^ntfcfeluffc ju bringen üerfucfct, in ber

S^iac^t üom 14. jum 15» £)ctober Ulm mit einem 2^eile

ber ^rmce ücrlüjfen unb auf bem Unten S^cnauufer ben

SBeg bur4) granfen nac^ SSo^mcn eingefc^Iagen. 2)iefer

fü^ne 5Ibjug bereitete noc^ einen wichtigen 2rofi hti bie«

fem fc^weren Unfälle. — 9la4)bem am 16. Dctober tU

granjcfen Ulm ju befc^iegen angefangen, fam eS ju neuen

Unter^anblungen, unb Wlad — ber »ierjig <Stunben frü«

l^er jebeS SOßort üon Uebergabe als ein föerge^en bejlraft

iDiffen ttJOÜte — untcrjeic^nete am 17. S'lacfemittagS bic

in ber D|lerrei4)ifcfeen ,^riegSgef4)icbte aüerbingS ein 5 ige

(Kapitulation: ta^, wenn bis jum 25. £)ctober ä^titters

na^t fein ruffifcfeer ober öfterreic^ifc^er CJntfa^ fdme,

Ulm mit ü^iagajinen unb ©efc^ü^ ben granjofen uberge«

ben werben, bie^SSe^i^ung friegSgefangen fei)n unb bie

©ettje^re ftreden foüten. 25ie £)fjicicre werben auf i^r

G^rerwort nac^ £)ejlerrcic6 entla(]*en, bie (Solbaten unb

Unterofjiciere na^ granfreic^ abgeführt» ^ber auc^ ton
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biefer Gapitufation (ic^ SKacf noc^ nai), (fr untcrjelcfencte

am 19. eine neue (Kapitulation, nac^ ttjelc^er bcr Wian

f6aü aSert^ier i^m fdn C^'^rcnmort geben mußte: „bag

bie öfternic^ifc^e 5(rmee ^eut jenfeit be^ 3"" ff^)/ ^^g

S5t'rnabotte jn^ifc^en bem 3"" ""^ S^iünc^en fie^e, bag

SBernecf ju Sroc^telfiiigen capitulirt l^abe, Sanneö unb

ä^Jurat brn (^r.^^crjpg gerbinanb tjerfolgen, «Soult aber

jmifc^en lUm unb aSregenj bie ©tragen nac^ 2i?rot bes

ivac^e, mithin ju einem ßntfa^e feine 9?fDglid)feit üors

^anben fti)." 5luf bitfe äJerfic^rrungen üerjlanb fic^)

a^iacf, eilfertig genug, baju: ba§ er Ulm, patt am 25»

fc^on am 20. räumte, unter ber SSebingung: ta^ ta€

ganje (forpö be^ S^iarfcfcaUö 9Up Ulm unb einen Umfrei^

üon 10 Steilen »or brm 25. nic^t terlajfe. ©o jogen

benn am 20. £)ctober 9lac^uiittagip bie Dcfterreic^er, über

22,000 9?iann, auö Ulm, legten i^re SGajfen nieber unb

lieferten gabnen unb spfirbe ai\€. Diapoleon üerfdumte

nicfet, ben öuemarfdjirenben cfterrei4)if(^en ©eneralen mit

ftarfen ^Prahlereien aufjunjarten. ßr fprac|) fogar üon

einem möglichen na^en ßnbc be^ lot^ringifcfeen $aufe^,

fügte aber jugleic^ aud) bie it)n freiließ fo aufrichtig

fleibenbe (Jrfldrung ^)inju: „3^^ ivill nic^t^ auf bem

feften ganbe; ivriegef4)iffe, (Kolonien, §anbel ivill ic|),

unb ta^ \\t 3bnen fo »orl^eil^aft »Die un^/' ^ad
njurbc bei feiner ^iüdfe^r in §üttelborf angehalten unb

ülö «Staatcgefangener nac^ S5rünn gett)iefen. S5a^ SBer»

ncrf'fc^e (5orpö, burc^ ba€ fürchterliche Unnjetter erfc^öpft,

gegen tt»elcbe^ fic^ fein Dbbac^ bot, o^nc ^inreic^enbe

gcbenemittel, ja oft o^ne §olj, um fic^ ju tvdrmen, ^atte

mit ben uner^örteflen £eiben unb mit ben fc^recflictfien

(Entbehrungen ^elbenmüi^ig gefdmpft. SJennoc^ lögerte

SOßernecf fo lange n)ie möglich mit ber Kapitulation, unb

erjl ale jebe Hoffnung üerfc^tvunben unb er in ber ©c^lucjt



128

üon S^rodjtclpngen fic^ ring« üon einem üielfac^ übcrlcs

genen geinbe umlagert fa^, fcfcnit er baju. 0eine bi»

auf 1500 S^ann jufammengef4)mD(jenen «Solbaten ttjurs

ben frieg^gefangcn gema4)t, bic Dfjiciere auf i^r (51)ren«

tvort entlajfen. SJagegcn gelang e» bem (SrjV'rPÖC S^^r^

binanb, ©unjen^aufen ju erreichen unb »on bort au^

feinen S^iarfc^ nac^ 5Jlürnberg ju richten; ein groger 2^eit

ber 2^ruppen, m{d)t ber Xroc^telfiiger GapitulatiDn fic^

entjcgen Ratten, fliegen ju i^nu 23ei Gfd?fnau t?on bcn

granjofen eingeholt, v^-rloren bie £)efierrei(^er 1500 SDiann

unb bebeutenb üiel (Befcfeü^. S^ennec^ fanien, nac^ ben

bro^enb|len ©efa^ren, ber (^rjfeerjcg, ^rin^ 9\o^an, fc^lver

Dern)unbet, Central ^oüon)rat^, gürj^ <Sd)n)arjenberg

unb mehrere (generale glucfli(t und) ^ger, obgleich bie

ga^l ber 2^apfern, bie fie fütyrten, furcttbar jufammenges

fc^molien tt)ar. S5ie beiben öftcrrei4)ifd)en generale '^cU

lalicfe unb SSolfsfi^l Ratten nac^ einem fü^nen SlKarf4)e

gtücfli* 23regenj erreic&t. tlüein Ijier mußten fie, getrennt

»on bem ^auptbeere unb ringö feinblic^en Eingriffen au^*

gefegt, jcbe Elusfic^t auf iüeitere 9iettung üerlieren. ^en?

UDC^ ücrfuc^ten »icr G'^cabrong leichter ^ttiter unb fe4)ö

G^cabronö §ufaren unter Mimt\^ unb ^artenjlcben ba€

SSagftücf, ficfe burcfe toJ ireite fcinbl!d)e Xerrain fec^ienb

nac^ iferem äJaterlanbe burc^jufc^Iagcn, Sic rücften »on

SSregenj über SDBangen nac^ ber S^onau ^in, festen, nacbs

bem fie bic feinb(id}e Elrrieregarbe burc^brodjen, bei (^Ic^ins

gen über ben glug, jagen ben üon Ulm i^inen nac^rücfens

ben geinbeg^aufen juiücf, machen bei (fümangen 25 belas

bene SOßagen jur SBeute, brdngen fic^ in ber Dberpfalj

burc^ ein fc^male^, üon SSaiern befitnc^ S^eplee unb er*

reichen nac^ ficben ^^eigen 2:agen glüdlid) it)r §lfi)l S56^=

raen» Seüali^ unb 2ßolfefit)l, welche, jlatt fic& an Mmtt)

unb SäJarten^lebeii anjufc^liegen, leiber in S3regen$ jurücf.-
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^eMiekn marcn, mußten, üDn ber Uekrmac^t ber gcinbc

angegriffen, am 14« 9*loüembcr unter g(ci4)en SSebingum

gen, wie SOÖernecf, Ciipituliren.

SBie reißenb auc^ ^l^ipoleon^ ©Iiicf i^n jum Sieger

gemacht ^atte, fo trotte il)m boc^ iu|l in biefen g(an«

genben ^ugenbliden ein geinb ju erpeljen, ber in ä5ers

binbuiig mit ben übrigen friegfü^renben ä)id(iren i^m

furcbtbar werben fonnte. S5er frecbe S)urc^marfct ber

granjofen burc^ ha^ neutrale pieugifc^e ©ebiet ^atte ben

l^6cb}len UnnjiUen erregt unb ben ©efinnungen beö preu«

ßif4)en ßabinetö fd?nell einen anbern G^arcfier t?erlie^em

25ie franjöfifc^e ©efanbtfc^aft »erfu4)te |ivar biefeö wiber«

re4)tlid)e Unternehmen ju befdjönigcn, aber ber grei^err

t)Dn§arbenbtrg führte in feiner baraufgegebenen 5lntivort

(IC Dctobcr) eine fefer entfcfciebene «Sprache: „Sc. 9?ias

jefiat njijjen nic^t, ob «Sie jic^ niebr über bie ©eiralts

tbatigfeittn, meiere fic^ bie franjöfifc^c tlrmec in ^^xm
%>rot)injen ertaubt, ober über bie unbegreiili4)en ^^Irgu«

mcntc munbern foüen, n)omit man fie nunmet)r rec^tfers

tigen miü. Wlan fcfeü^t 2l?atfac^en üor, bie b(o$

in ungetreuen JBeric^ten ejiftirt ^aben; unb inbem man
ben £)efterrei4)ern (Backen »Sc^ulb giebt, bie fie ficb nie

feaben iu Scfeulben fomnien lajfen, jie^t man ti\€ STac^s

benftn be^ ilönig^ auf ben (Sontra)^ i^reö SSetragenö unb

be^ SBetragen^ ber franjöfifcften 5Irmee. S)er Äönig ^dtte

auö biefem ßontrape wichtigere ocblüjfe über bie *2lbfi($s

ten beö Ä^aiferö folgern fönnen. ör fcferdnft fic^ barauf

ein, JU benfen, tn^ ber franjofifc^e ilaifer ©rünbe ^a-

ben mug, bie pofftioen a3erpjli4)tungen jmifc^en granfs

reic^ unb spreugen alö n)ert^(o6 anjufe^en, unb fie^t fi(j>

alfo gegeiuvdrtig aU frei üon aßen »origen äJerpfIi4)tuns

gen an, (So mieber in ben Stanb gefegt, njo man (eine

anberen sppic^ten, aU tie ber eigenen «Sic^erfteit unb ber

9
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aH^mumm ©crrc^Höfcit |ar, ivirb fccr Mm^ bc>(^ nic^tiJ

bcftoiiH^uicjer gricbcn deinem ^oiU ju erhalten trachten

Uiib i^n bem gauscn Europa auf eine bauer^afte -ilBcife

bersuftclicn bcmü^^t ftijiu giir je^t inbcg in biefen ei'(m

^{bfid}Een ßc(vj».iijiit, fnt't (Et, o'^ne ä5erpflid)tiingen, aber

aii6) c^ne ©aratuie, fi(^ gcnotl^lgt, «Beine tirniecn tit^

jenigen ^ofitioncn nt^men $u lajjen, bie für bie SSfrl^ei«

bigiü^g bfs €?raare^ not^njenbig ivi'tbcn/' —
SDiefe en{fd)IojTfne, r^a^rl^aft bemjc^e 0pra4)e erfreute

boppt'lt; ba man fie feit langer Seit juni trften SKuie yon

einem <Staaie üfrnafem, ber biel)er allen ©citjahi^ötcn

unb Hol Ütüt)rlict feiten grantreic^i? mit ftumpftf/ beque*

mer S^u^e jugcfe^m ^aite» ^lan ^orte ani biefer G*rs

Üdrung mit greuben ben ritrcriic^cn @inn be^ preugi?

fc&en ^önig^ l^traui?, ben ein frcftigc6 poiitifd)c€ ^\}fum

leiber eine lange ^eile unifc^an^t gcl^alten hane^ ^Iber

iiDC^ ^aite ba$ ^a^id^al bernfeiben nicfct ben <oieg juge?

ha<^U ^^?fuf?en foÜte, e|e ter @ieg ee fronte, erft necö

ii^mx für tu lauge fc^laffc Unt^atigteit, jvomit te 2)eiufcb'

lanbe ^ä^maö": jugefe^^tn, bögen, unb burc^ £ci£>en 0e=

prüft, ebltr uiib öJÜrbi^er an€ bem S^M^^nbe beö 3^Dbe$

(^cröorgr|en , in föeldnn e^ ber furchtbare S^ernic^tunp/^i

fireic^ Don %cm irarf. — S^ie $arbnibery'fdj-c ^IntiDort

galt in giaufrcicfe — au'ic^e^ Sinberen fo Dielet feigen,

für fi^ fdb^ aber fo tvtnig ^oren fonnte — fo gut

mc eine MncQUiUäuinQ, jumal bitfe i^itldrung »on crnp=

^aftrn miUtairifdjen SSorbcreitnngen begleitet mürbe* ^lan

%ättt itjijfni feilen, bag i^lapoleon bergltic^cn S)inge ni($t

iju Dcrjcil^t'n lüugte unb bag feine ^acfee, nac^ SBif^afr

fen^eit ber ilmftdnbe, mo^l jogcrte, ober iii^t ausblieb,

©er preußifc^e 5lationuign|l regte fit^ mächtig, aber ir

gebic^ üor ber ^anb noc^ nict)t ju befonbcrer du^frtr

Xi^äü^Uiu 2)itfe .^alb^eit in ben preugifc^jen ä^iapregeln



131

fpann fic^ üorjögtid) au^ bem (56aro!ter be« S^inifter«

^auQWi^ ^crauö. 51m 3. Sloüembct 1805 tvurbe jttJis

fc^en £)t'perrei4), S^uglanb unb ^preugen ber S^ertrag oon

spot^bam abgefc^lojfi'n, in iDildjcm aiie brd a?idd)te fif&

ju SOßieber^ii'rftcüung unb ^2luiTi'4)tl)altiing bes iBüneüiüer

griebcnö ücrbanben, ^^reugni ahn öcm ^aifer Don granfc

rcid) noc^ einmal feine S^iimittilung anbot, unh, faü^ er

biefc tractatmagigcn ^ebingungen unberücffi'c^tigt laffe,

bem »Kriege gegen benfelben beitrat, S)ei .^'u§, h?etct)en

^'aifcr 51lepanbtr, nad) ^Übfc^tie^ung bc5 '^otöböuicr ^cr=

trag:?, fd;^eibcnb auf griebric^s 11. *oarg ixüdtc, tonnte

bamal^ ben ^eift be^ grofjeji ^reujsenfbnig^ no(^ ni(^t

Ijeraufbefctiivorcn, unb noc^ foüte einer langen bnntlen

Seit hie $errfc^aft bleiben! —
ß*^e it'aifer grang Söicn verlief, um lur ^Irmee ab:

jugeben, legte er in einem ojtentli4)cn ^lufrufc feine ^t-

fiimungen über 3*^^^^ u^»b (E^arafier bed ^ampfcg an

buö §>erj feiner ä>ölfer, mc btr 2?iit ^ unb ^lai^njelt:

,,Wi:iQ £i*unfenl)cit beö Ölucf^ ober unfeliger unb ungeretfe^

ter (^eift bcr diad^t ben geinb bel>errfct?en? S^u^ig unb fejl

(Ic^e ic^ im Ä'reife »on 25 S^itUionen S??enfd>en, bic meic

nera $erjen unb raeintm $aufe treuer finb. ^d) ^^ahe

S\e(bte auf iferc Siebe, benn ic& njüi i^r C^lfti. 3c& ^abc

Bu'c^te auf i^re 3?tit^ilfe, benn xoa^ fk für ben S^ron
roagen, iDagen ^ic für tlct) felb?l, für ibre gamilien, fC^r

ibrc S)lac§fonimcn, für i^r @lücf unb ihxt dld't^^, f:ir bi«

erb;aUang be|fen, toa^ i^nen ^eilig ifu dio^ lebt Der

üatcrldnbif(t)c i^eifi, ber bereit ip ju jcber Xhat um jeöem

£)pfer, um ju retten, ivaü gerettet Serben mu§: 2^ron
unb Unab^ängigfcit, ^tationate^re unb ^tationalglud

S^on biefem ^ejft ent?arte icfe mit ^ol^er unb ruhiger Sus
üerfiit)t alie^ @ro§e unb @iite, tjor ^llen fefiei^ f<^neße^,

mut^üoüeö 'Bii^.axammmxht} ju tißem, maö angeorbnet
9^»
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werben trirb, um bcn röfcfcen geinb fo lange »on ben

©rdnjen entfernt ju galten, bi^ jene große unb mächtige

§ilfc ttjirfen fann, meiere mein erhabener SSiinbe^gcnojTe,

ber ilaifer üon ^iuf^lanb^ unb anbtre S^idcbte jum Mam:

pfe für 6urDpa'i5 grci^it unb tk <^id)nW\t ber S^^rone

unb ber SJoIfer btjlimint ^aben. dliö^t immer mirb bag

©liic! üon ber gerechten «Sac^e fic^ trennen, unb bie Gins

trad)t ber Diegenten, ber ^o^e mdnnlidje 9?iut^ unb M^
©elbjlgefül^l i^rer föölfer tt>irb balb bie erjlen SJorfdöe

üerge([en machen. S5er griebe iDirb itJieber blü^n, unb

in meiner £it'te, meiner ^anfbarfeit unb in i^rem eignen

(Slücfe merben meine treuen Untert^anen einen teid?en

6rfa^ finben für jebeö ^pfi'r, ta€ ic^ ju i^rer Selbjlers

Haltung forbern muf/'

oben fo fe^r fprac^ fic^ be^ ^aiferg forgenber unb

liebenber Sinn für feine SSolfer in einer SSefanntmact)ung

au^, welche am 13. 9loüember ju 25rünn üeröffentlicfet

tuurbe: „<Se. ai)iajetldt ber ^aifer Ratten nie einen ^Os

^eren SOßunfc^, alö Ör^altung beg griebenö, unb üerlangs

ten 9tic|)t^, a(ö ta^ ber ,^aifer üon granfreic^, befcelt

üon bem gleichen ©eipe einer gclduterten unb Rumänen

spolitif, in Die ©rdnjen beö 2^ractat^ üon Süneüiüe i^urücf:

trdte. ©etreu 3l)r^n ©runbfd^cn njaren Se. S^Jajepdt

im Sviufe beö ^riege^ jeben 51ugenblic! bereit, bie .^anb

jum grieben ju bieten, unb ®ie tDÜrben unter ben gtdns

jeubflen Siegen eben fo gebac^t unb ge^anbelt ^aben,

toit unter bem (Jinjiuffe ivibriger öreigniffe. Se, S^ajes

pdt glaubten ben großen unb fc|)önen 5Iugenblicf biefer

SJerfö^nung unb be$ n)ieberfe^renben SJolfj^glüc!^ mirflic^

nic^t me^r fern, aH ber franjopfc^e ^aifer bü mehreren

(Gelegenheiten öffentlich ju d^nlic^en ©efinnungen fic^ be?

fannte unb gegen öjlerreic^ifc^e ©enerale, bie ba^ ^rieg^:

glüc! ju feinen befangenen gemacht f^atte, mit SSepimmt?
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efefit in bicfem ©cifte fprac^. SBoü 5öcitrauenö auf folc^

Sleugerungen unb gebrdngt burcfe ben innißen SBimfd),

uon ber, S^r^ni §erjen fo t^euren §aupt|labt SBicn bic

tid^crnbe (i3efat)r abjulcnfen, fanbten ®e» 9?iaje|ldt ben

(trafen ©iulai) in baö franjöfifc^e Hauptquartier, um in

Syrern unb '^\^x(t Miixtm Flamen bie SSefidtigung jener

frieblic^cn ©tfinnungen finju^oltn, be^ Ä'aiferö ^lapoleon

ndtjere (Eröffnungen ju üernc^men, unb alö 23orbercitung

gcmeinfc^aftlic^cr griebenöunter^anblungen über einen

SCaffenrnüftanb ju unter&anbeln» 5iüein bie $cffnungen

^r. 3)iajfftdt n?urben nicfet erfüllt» dlüt a[€ ©runblage

eineö auf njcnige SOBoc^cn befc^rdnften SSaffenftillpanbe^

allein, forberte ber iHaifer t?on granfreict): ba^ bie üer«

bünbeten Gruppen in i^r ä^aterlanb jurücffe^ren, bie unga>

rifc^e 3"furrfcti'>" entlaffen, baö §erjogt^um 83enebig

aber uiib 2i)rol ben fraujöfifc^en SIrmeen üorfdufig eins

gerdumt njerben foüten» — <Se. a^iajejldt mürben fic^

felbft, bie obre S^rer 9?ionar(iic, bieSBurbe S^rfö ipattfc«

unb ben 9tii^m S^^^fr 9"^^" unb großen Söölfer fcfewer

JU beleibigen geglaubt ^aben, menn <Sie, uneingebenf

g^rer *^p|^id^ten für ßr^altung be^ (Banken, einjig im ©es

fuble bfö fct)iveren^ aber üorübergc^cnben S^rucfeö, ^d)

^dtten biftiramen tonnen, in S5orbebingungen ju ttJiUigen,

bie ber ^eriftog für 3^r^ S^ienarcfcie, unb ein 9tig in

bie föer^dltnijfe mit allen befreunbeten Staaten gemefen

fei)n mürbe» 0e. S^iajepdt moliten ben grieben, ®ic

moUen ijn noc^ mit (Berab^eit unb Grnft. 5Iber nie

!ßnnen, nie merben <Sie fic^ in einen (Staub ber SBefers

lofigfeit jurüdmerfen laffcn, ber 0ie unb 3^)r SSolf ganj

ber gebieterif4)en vlßiÜfü^r eine^ mächtigen geinbe^ übers

liefern mürbe. Unter folc^cn Umftdnben bleibt <Sr. 3^fa;

Jeftdt nic^tö übrig, aU mit ben grogen, no4) un»erfi'egten

Hilfsquellen, bie <Sie in ben Herren, in bem SHJo^lftanb^,
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in bcr Xvtut unb ilraft ^hnt SSMfrr finbcn, an bk ncc^

ungefc^tt5d($te jtraft 3ferfr hoben S^^rlnin beten unb g-cunbe,

beö Äaiferö bon ^ii^(anb unb bf^, ^önig^ ton ^>reu^m,

ficb ansufc^Üf^cn unb in biüfer fcftcn unb innigen lieber«

icugung aueiu^arren, bi^ ber ^aiftr üon granfrcicb mit

jener S^id'j^igun^, Yüddje in bem .S^ranjc eineg grof^en

E^Jonarc^en ber fc[)Dnjlc Lorbeer if^, gricbencbebingungrn:

eingebt, tüelä^e nicfct mit ber 5iufOpferung ber l??ational=

fbre unb ber Unal?bdngig!eit eine^ großen Staates cn

fauft njerbcn muffen/' —
^c€ ©cfedjt bei :^irnflein amifcben ^^vujfen unb gran^

jofen, in n^elcfiem fic^ beibc Xt)\:\[c bm «Sig lufcfcneben,

cntf(tieb fid^ aiut für bdbe Steile mit großen S^trluilei?»

2)er bcn granjofen ungünftige drfolg ging aber f6on

barau^ ^crt?or, ba^ ber Q3eneral S?iortter, a^e(c^er fie bei

biefem <3$efed)te angefül^rt t^atfe, auf längere geit unt^ds

tig gcraadjt mürbe, inbcm pc^ an feinen ^tarnen ein für

bie franöOfifcben (Solbatm nieberfc^lagcnbe (Erinnerung

!nü|>fte. titn ^ubufer ber 2)onau ^in miren 3/iurat,

S)a»Dujl unb ganne» bi$ SBien gejogen. 2mU hatte

Saortier agirt, ju mckbcni am !! SUöemkr ^-ernabottc

ftie§. dii&}t't> agirten 5Za), tiugercau unb hit SSaiern

gegen X^rol unb fucfeten fic^ mit ber italicntfcben ^Irmec

unter S^^ffena in S^erbmbung ju fc^en ober bem ßri^ers

|Oge Garl in ben ^lüd'en «u fommen. S^iarmont, gegen

ben Siaab unb bie S^rame ^ie'cenb, firebte, öie S^ereinis

gung be^ örj^er.iOge S^bann au^ 2^i)rol mit bem ^r5=

'^erjogc Garl jU uerijinbern.

©egcn Xxrioi brot)te üon brei ^Seiten ber Eingriff, au§

Slorboft burcb bie ^aiern, aii€ 5torben burd^ 9Ui), au^

SBefien burc^ §Iugcreau, S)ie f3ert^.eib}gung n?ar l^icr

ncc^ ni(^t g^^börig torbereitet imb auc^ tu ©emüt^^er

fc(?ifnen bie SSebeutung be^ grogen itampfel nod? nic^t
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gd)on(j erfaßt ?u Woa\ ©eniiod) mar ber STßibfrjlanb

i>tträc\)tiiö). 25ie SBniern, wciö^c unter ^noi ben ^a^
«Scrub oüniDfit £offr mit Un::jfflüm angriffen, ttJ'aröm

mit iingcbfurcm ^-Berluft jiirücigff^lagrn, S^troi fdbft oer:

tpunbct. 2)ie 2:i)ro(rr fccbttn mutbiv] mit; bcfonJcr? trirf«

tfii bie S^arffdjü^etv »on brnen S)ianct)cr ^efen S5ncbf?n

unb ad)t gvibefnt'cfctc mir fid^ \iihtu. S)er (lril)erjog

Sodann njoilte biffen e^ifg bniu^m unb biird) eiiini

S?iarfcb über §oc^.jilien, ^aalfelb unb 8\abftabt bie <!om-

munication ber 2IrmfC iu Xi)tcl unb '^taiim idb'xmcn,

föie Quc^ gr^en ^.iljbiirg (»in bt'm gdnbe in dlikUn

unb glanfe fommeiu ^im anbern 2age fnm jfbD-^

bie 9itat^rii1?t, ba^ ber ^a% £ne^, fübmdrtö uon oal^s

biir^i, tjon bm granjofm mcqc^tiiommen, mib ein fa{f6e^

©erlieft erjfiblte, a3ifrna>otte fuhe mit 18,000 ä^Cann in

Sftabftabt. 5)ie llnfd'ic in 25eurfd>Ianb bi-mn^^rn iii:n (Jrj:

ber^pg 6arl, gtalicn ju üerlajTnu ^tn/ö ^n.qriff auf

^Siijarni^- mürbe juriicfgcfcbla^^tn; ba aber bcr ^>a(i £ui--

tafcb ben gran^ofen burc^ Unige^un^l in bie $dnbe pd,

fo mu^te iv.id) ^d\\xm\^, njfld?«;^ ber £)bcrft ^iüinburne

auf t(i€ $cl!:?enniüibigfte üertfeeibifjtc, fi6i ergeben. 25oc&

trotten aud) b\c gänbe burd) bie Ä^iqrln ber ^cbarfs

fdbn(3en uji^ i^iird) gei?rtucfe, bie man auf fie ^a'rabfiürste,

viroj^en ^trlufi editten, gnncbrucf unb baö %nntho.i ging

nuimiebr v^n bie gränjofen »erlnen. 25ie i^ftcrrcic^ifdjen

Svuppen ^ogen ficb au€ htm ^-m^^^'^ füMid) auf Ben

S3renncr jurücf ; ii)re 58orpoftcn ftanbcn hi^ Xdi€ na^e

bei 3nntbrnc!, 2)ori^.in njünfc^te ber CEr^^er|Dg 3c>^ann

aÜc in Sifrol flcbeirbe Sruppcu ju pereinigen, ba^er omö^

bie generale S^Üalic^ unb ^rinj Wloban an fid) ju jie^

ben. 2)ur4) fc^neüe tluefü^rung biefig ^(ane^ würbe

t^ um bie in £i)rol bifnblic^en gtinbe gefctje^en genjcfen

fe^n-, aber bc$ ^rj^erjog^ Befehl würbe nid^t befolgt unb
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Seffalidj ^06, wie irir f(^on iveiter oben gebort ^aben,

feine Gruppen, mit bcnen er, in Söcrbinbung mit htm

C^rjfeerjoge, fo üiel ^dtte aueric^ten fönncn, ber franjt^jis

f4)en (^ffangenfc^aft auf. 2)er (Stj^eriog S^^ann bes

^aiiptete, jener fBerftarfung ^arrenb, ben SSrenner eine

»oUe SOßoc^e, ber Angriff dlaf^ tvarb mui^ig jurücf^es

fcfclagen. 2)a aber 3ft^flli<i ""^ S^o^an aueblieben, bie

S3aiern, nacfe Eroberung t(€ Äufileinö, gegen ben SBren:

ner üorbrangen, n)dbrenb üom sterben ^cr (General dJtax:

niont ^franjog, fo Derlieg am 13, 5?oüember ber örj^ers

$og 3<^^^i"n ben S5renner unb $pg ficfe mit fo »ielem

gelb^errnfcfearffmne burc^ ha€ spaftcrt^al iurücf, bafi, nacp

taufenb ©efabren unb §emmni{yen, fic^ bie gan^^e ^irrnee

am 20. S)^oDeniber bei »^lagenfurt üufannnenfanb. dl(\)

folgte ber 5(rrieregarbe bi^^ £inj, inugte aber üon bort jUs

rücf nac^ SSrijen, n^eil ^>iin| ^Ho^an gegen SSo^cn tors

brang. S^iefe^g (Sorp^, jufamuKngefcljmDljen auf eine

§anbüoII gelben, bracfe fi^ mit beifpielloiVr 2^apferfeit

S5a^n» 5liic^ bei SBo^en fd)(ug ee, ton ben llJanbleuten

ber ©egenb unterftü^t, fid) burc^. 5lbgcfc&nitien üon bem

5ßege md) ^drnt^en, ging IHo^an gegen bie ä3renta

Stauen ju unb überfiel Saffano. S^ennocfe mugte er,

nacb bem ()artndcfigftcn SSiberjlanbe, ficfe mit ben i^m

gebliebenen betreuen ergeben. JDbgleicfe (Srdl^ fd)on feit

bem 14. S^cücmber in ber ©cmalt ber granjofen n?ar, fo

führte ber unerfc^rocfene Grj^erjog 3c»fe«"" f^^""^ ?lrmee

benncc^ glücflic^ ücn ^lagenfurt nac^ geiprii. ^er Grjs

berjog Carl war mit bem .s)cere von g^^l'^" ««i 27. sjjo<

üember in CiÜi, einen 3^agemarfc^ ücn gciftrij, angeforn«

men unb fo fam, nad) einer 2)iaffe »on ©efa^ren unb

^c^njicrigfeiten, gtücHic^ biefe ä^ereinigung ju ©tanbe.

2)er ^ücfiug bees örjbfrjpg^ Carl au^ S^^lif" ^^^

nic&t iveniger, aU jener beö (Sri^erjog^ go^ann au^ Xi)»
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tDl, ein SWcij^crflücf üon gelb^errnfunjl gemefen. S^ac^s

bcni er in ber blutigen «Sc^lac^t üon (halbiere bic unges

pünien Eingriffe ber granjofen unter SDfajyena fiegreic^ jus

rücfgefc^lagen unb ben geinb nad) allen leiten jurücfs

gtbrängt Ijattc, waren mehrere ö)lerreid)if4)e Streifpars

tcien an ber untern (Jtfcfe auf ta^ gegenfcitigc Ufer ges

gangen, Ijatten bei S5enc»cigo eine 25rücfe gefcfelagen unb

baburd) ben geinb im 9üicfen bebro^t. ä^Calfena'^ mies

bert)olter iin'itbenber Eingriff unirbe üon ben Defterreicfeern

trol^ beö fürd)terlicben geueri?, iüfld)e^ fic auebalten mug=

ten, mit eifetner Sapferfeit jurücfgctviefen ; bie granjofen

mugien fic^ jurücfiie^en. 3Iuf biefen Sieg baute ber örjs

^erjog C!arl feinen eignen 9üicfiug au^ S^^^^icn, ben i^m

biß bebrdngte &ciqc ber äJerbünbeten in 2>eutfd}lanb, jur

ninbivenbigcn ^][\d)t mad}ie. dlüv ta^ jur 2)ecfung beg

£Hüd'5ugc^ S"rürfgclaf[ene Gorp^ t(€ ©eneralg $iÜinger

ging gregent^cil» an bm geinb »erloren, 2)er (5rs^ers

gog ßarl über marfd)irte, nic^t fiiet)tnb unb eilfertig,

fonbirn in guter £)r&nuiig über tic ^ia\)t unb ben

2:;agliamento nad) CiUi, jog auf bem SBege alle S3efa^uns

gen an fic^) unb tdufd)ie burd) fluge SJorfic^t ben »erfoU

genben geinb ober ^ielt i^n burd) tüchtige (Begennjebr r>on

ficfe ab, fo ba^ er glücflic^ bie eben fo erfe^nte, ai€

mü^eüoüe unb gefa^renreid)e äJereinignng mit bem Cfrjs

^erjoge gobann bemerffteüigte, ttjonad) er, auf folc^e

SBeife anfebnlic^ üerpdrft, tie ungarifc^e ©rdnje entlang

ber 2)Dnau jujog.

S)a^ 2?ii^gefc^irf biefe^ gctbjuge^ Warb baburc^ bes

beutenb erl)obt, tafi Deilerreicb» ^unbe^genoffen hü mU
tem nic^t ben (Jifer unb bie (Sc^neüigMt jeigten, momit
t€ felbjl agirte unb njODurc^ einzig ein Erfolg ^erbeiges

fü^rt werben fonnte. S^ie Gruppen ^uglanbö — mU
(beö feinen S5ei(tanb fo fe(i jugefagt unb £)eperreid; er«
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muntert ^,aite, in $cffnunc| auf biefen fc^^neffm ^?ijlanb

ntut^ia ben crften €5tog aui^jubalten — fd)obcn jlfd) Iang=

fair: turcl) ta» äWcflenbargifcbe üorii^art^ unb Hieben an

ber C!1bc ftcfem, S)ie englifd)en «eolcatcn, n?i'ict)e fcb;On

am 12. SDctobcr in ^eal cingefd}i|ti ivcrbcn fa)n follten,

irurben erft am 2. SiDüembj:r cingejc^ifft, fo bnj; hie

granpfen fu;Dn in SBsen n?aren, e^^c ein er:g!ifcc)er <oo{=

bat auf bfutfd)<:m Soben jlanb. — sprengen begnügte

fid) — nc^cotem cö feine tlrraee auf ben ^riep^fug gefeilt

l^atte — mit einer (Siiina^me §annc\jrrs, ani4)i'^ bereite

ton ben granjofen gerdiimt i»ar. S3ei biefei «Saumfes

ligteit ber S3 unb e^gcn offen Defterreic^s unb ibrem unents

fd)lolKnen S^'ö^i^n ^^^"^^ freilid) nicbt gegen einen geinb

aufsufommen, beffen Univiberftc^lij^feit eben in ber Suif4)s

^eit feiner Sen^egungen lag.

5(m 13. ^lOüenibcr famen S^iurat, ganne^, ^eUiarb

unb jnjei ^(bjutanten nac^ ^icn. 0ie l^idten pcfe jebccf)

in ber «Srabt nid)t n?eit>er auf, fonbern eilten fogleic^

ncic^ ber S^Dnaubi liefe. Unterfni^t t?on ben unfl)erluufen5

ben ®erüd:'ten unb burc^ fecie ^ügcn gelang ee S^iurat

unb Sannen, ben gürftm ^iuereberg, meldjer ein oiterreis

c^ifd^eö (Sorp^ unb hk jur gt'rjrümmcruna ber mit brenns

baren S^aterialten angefüllten Srude bereit ttebcnbe ö|lers

xeiG^vd)^ S3utttrie coninuinljrtc, ju übcrrebcn, bic ^rud'e

peben ja lajfcn, iibcr n?-l(^e bie graii^^fen hierauf fcfenett

marfd)irten. 25ie raffifcfee Mxmtc würbe babiir^ üon ber

rfcfctcn unb linfen <^ätc beferofet. 3^^^ regten B^\t \>tad)U

^aifer 5llejanber^ ©eneral^^bjutant, föraf 3Bin|tngerobe,

am 16. Diooember gu §oliabrunn eö ju einem Sßaffen;

ftiüfiinbe. 2)ie ruffifd)e Sirmec unter ^utufonj foUte in

(^tcpcnniarfc^en ^eutfd?(ar.b »erlcjfen, bagegen S^iurat

feinen S^iarfd) gegen S^idpren einteilen. IJ^apoleon, mit

ditd^t eine ^rieg^lifl a^nenb, üerfagte jmar — aH er
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UiW P«^ aw ^^n ^orpßfie!! tjcrfugte — btcfem ^ajfens

ftinpanbc feine S^atipcation; aUt ber ruffifd)e ©cneral,

welchem e6 mit bicfem SSajtt'iiflißtlanbe ebenfalls nic^t

^•rn|t gemrf'.n iDc^r, batte bicfcn gcitginrinn benu^t, um

fid) aii^ feiner gcfa^rüoHen Sage ju jic^en unb fiel) auf

j»et S^agemdrfite ücn bcm geinbe ^u entfernen, gur

2aufd)jmc; ber 5)^anjofen mar ber gurjl^a,qration mit

einem (Eorp» $urnc!i]elafen motten unb biefer fd)(ag fic^,

Don bem geivi^ fiebenmal ftarferen %tmbe ön^^egrijfen,

tapfer bi» |ur .^auptarmee nae^ S^idbren bur^, bie i^n^

unter ben Umjldnbcn, wo ffe i^n üerlaffen, feereitö in ben

§dnben beö geinbeö glauben mu§te.

§(m 20. ^toüember tarn iJlapolecn nacb ^rann unb

üicr Xaqt fpdter trafen Hc raffif<^cn ©arbercgimcntcr uns

ter tlnfa^rung te^ ©rogfurftcn (^onftantin in SDIImü^

ein. Söifc^au unb 9tuu5nic! njur'bcn »on ber ruffifc^en

Caraüeric irieber genommen unb hie Slujfen gemannen

neuen Whith] benn ^lapoleon gab abfi4)t[5C^ feinen Wla:

noeuüer^ ben §infd)etn ber Unentfc^tofFciibeit unb beö go«

gern^, um feine ©egncr glauben su madoin^ er merbe,

um Srünn nicl}t aufjugeben, jebe ^i:^la6t üermriben.

S5urd) au^ge^reute falfc^e @cri:4^te, mie and^ burd) feine

ju'Dorfcmmcnbfn f(^riftl5d)en SIrtigfciten gegen ^aifer

^lleyanber, fuc^te er btefcn ^al^n s« befldrfen. Um bie

^tdrfe feiner t(rmee ju üerbecien, (te^ er i^re ©lieber

mö,:|lid)ft eng jufammenrüctcn. (!r felbft fdjmelgte am
^Ibenbe oor ber <Sc^(ad)t in ftolsen ^iegee^ojfnungen,

benen fic^ — gefüllt ober erfeeuc^elt — ber Sc^mcrj beö

•Eerjeö beigefeKte, ta^ t>on ben Sapfern, bie er ^cute

führte, morgen fc^on ä?ielc nic^t me^r fepn mürben, (^r,

ber feine Ungeheuern (Jfempel mit bem S3lute ber SSölfer

in fc^reiben pflegte, l^atte mo^l Urfac^e ju bergleic^en

SBetrac^tungen, bte tieÜeic^t manchen (Intmurf feiner un?
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erfdttlid)cn SBrujt ertobtet Ratten, ft)dren (le böucrnber

Statur ^eivefen. — (Seine ^"»roclamation an bie franjö^

fifc^en «Solbaten tuar ^ocfetrabenb unb pra^lerifc^ mc
immer: ,,(Solbaten! ict) njerbe alle eure IBataiüonö fclbjt

leiten; i(^ trerbe lueit »cm geutr bleiben, njenn it)r mit

eurer genjo^nten Sapftrfeit tie fernblieben Q^licber in Uns

orbnung bringt. (Sollte aber ber Sieg nur einen ^lu

genblic! jmeifel^aft feijn, fo n^ürbet i^r euren ^aifer fic^

ben erften Streichen auffeilen fe^en, ^^ttx ffi) burc^s

brungen »on bem großen ©ebanfen, lia^ bie SölMinge

^nglanb^, bie unö fo tief Raffen, übermunben tverben

muffen i" 5Ini anbern 51benb (2. S)ecember) ttjar

bie große entfc^eibenbe Sc^lac^t bei ^iuftcrli^ gefc^lagen.

5)lapoleon^ Xdufc^ungen Ratten i^ren S^^^ erreict)t, tit

falfc^en 5^acbric^)ten t?on feiner eigentlichen Stellung unb

bie cor feinen klugen unternommene S3en?egung ber ©egs

ncr gegen feinen rechten glügel — tvelc^e il?m fogleic^

bie Hoffnung gab, baf^ ifem baburcfe bie glanfe ber gegnes

rifc^en tirmee bloegefiellt iverben mürbe — macbten ben

«öerbiinbeten bie Sd)lactt üerloren. S)ie pra^erifc^en

llebertreibungen beö Siegel unb be^ feinblicfeen ä^erlufte^

blieben in ben baburc^ berüchtigt ciemorbenen franjöfifcten

SBulIetin^ nic^t au^. ä^ergebenö Ratten bie ^aifer granj

unb 5ilejanber an allen gefährlichen ^^uncten ta€ treffen

mieber ^erjufteüen gefuc^t; nac^ ber entfc^iebenen 9üebers

läge beö §eere^ führten fie ba^dbt in t>it Stellung »on

5pogiebi$ unb Gjeitfc^. 2)ie granjofen folgten bcffen

rectjter glanfe.

^aifer granj unb S^lapoleon trafen fic& öm 4» S^e^

cember bei bem 2)örfcben S)jafeblonji^ unter freiem §)im=

mel ju einer Unterrebung, nacfe melcfeer ein $ffiaj|en|liKs

Panb au Staube fam, fraft beffen bie £inic ber fran^ös

fifcf^en $eere bie i^enetianifc^c ^roüinj, (Saljbura unb
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Sri)rD(, gnnfrsDepcrreic^, bie ßanbe über unb unter ber

Gnn^, ben größten Xi^üi üon ü>idjren unb ein @tücf

»on SSo^nifn umfagte» Slüe S^fu^'^^ctionen unb augers

orbcntlic^e SSfmaffmingen in Ungarn unb SBo^mcn fotttcn

aufhören, feine frembe 5irmce n^d^rcnb biefe^ «Stiüflan«

t(i in bie Dilerrdct)ifc^en (Staaten einrücfen, bie ruffifc^e

9irmee binnen 15 Sagen bie ofierreic^ifcten «Staaten,

S?iä^ren unb Ungarn, unb binnen einem S?ionare ©aüijien

räumen, unb jn)ar mit fo beieid)neter 2?iarfc^route, bag

man immer genau n>iffe, n)D fic fid? eben befinbe. gu
Dlifol^burg foUten unuer^üglic^ bie griebensunter^anblun«

gen rtöffnet njerben. Sie begannen na4) «wenigen Xa:

gen |u spregburg jn)if(f)en 2aUfi)ranb, bcni gürften giec^s

tenjlein, ber ^e(benm.üt^ig unb unter bringenber Sebenö«

gcfa^r ben 9^ücfjug üon 51uftcr(i(^ gebecft ^atte, unb bem

©rafen ©iu(ol^

5(n bemfelben XaQt, n)0 ber SOß äffen Oill^anb abges

fd?to(fen mürbe, f4)(ag ber (Jrj^erjog gerbinanb bie S3aiern

unter äßrebe üon ^^ian meg unb brachte i^ncn fiarfe

SSerlu^e bei, S5er C^rj^er^og ^axi ftanb mit einem 5(rs

meecorpö, n)e(d)cg udc^ im bejlen 3uj!anbe mar, an ber

S)rau in Ungarn unb beabfic^tigte üdu ^ier auö Eingriffe

auf bie grvinjofen. Qt lieg ben gelbmarfc^aÜ ß^apeler

mit einem Corp^ gegen ben (General ä^armont in Steiers

mar! üorrücfen, unb (^^afleler §og am 5. 25ecember in

©rdj ein. S)er fc^on fo oft rettenb erfc^ienene (Jrj^ers

jog Gart backte auf eine S3efreiung SSSienö, feine ^pa«

trouiüen jlreiften am 7. S^ecember f4)on biö SÖSinbpaffing,

fed)ö abfeilen üon 2S5ien, dlo6) immer fonnte bem S)iut^e

bicfeö Reiben ein fcfeneüer unb groger SSJirfungefreiö ers

öffnet werben. S)er Sä>iener $of ^atte ben J^rieben noc^

nic^t förmlich abgefc^Iojfen, bie 9tuffen maren noc^ na^e

genug ju f4)leunigem ^eipanbe, tU ungarif4)e gnfurs
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rcction ftanb mit neuen S)?itteln bereit^ (^rj^er^ög gerbis

nanb i^kit gglau beftj^t unb ©rs^erjog Garl mar Söien

na^e, 2>er (^roffürj! ßonftantin unb ber gürjl ^olgo«

riifi, föelite einige S^age na6) ber 0(^lac^t üon Supers

li$ nac^ -^cr{in geÜDininen waren, boten bie ganje rufji«

fc^e §eerc^ma^t jum S3ei|lanbe an, unb ber ritterli(^c

^cnig »on ^Veu^en ftinimte für ^artndcfige ft^ert^eibis

aung. Dto^) ^ing alfo bie ßntfÄeibung eine^ großen

^airi»)feö am §iinniel. 3)a fe^rte ^auguM^ — ben man

in ber Wiitu 9toüeinbcr in ha^ fraugöfifcfee Hauptquartier

nac^ ^ien gefenbet \^aiU, um bera Ä'aifer ^Zapoleon hie

mit SiüBianb ücrabrebeten ^orfd^ldiie »orjuiegen — ju»

rüd. 25cr üon i^m eilfcrtigft abgcfc^lDJfenf Söaffen|liil5

fianD üernid?tcte mit einem »Schlage bie '^^(ane unb Gr?

irartungen ber ä^crbünbeten. »öanj ^eutfcblanb murrte;

ober 5>aucjitM0, üon einer tua^ren ^iffenliebe für feine

Sßate befeeU, glaubte fteif unb fefl ben So^n be^ S3es

ivuf:tffi)ii^ baöon in tragen»

§lm 26. S5ecfmber »Darb ju ^repurg ba^ ai\^ 24

^(riiteln befte^enbc griebeneinftrument üon bcm gürften

£iednen|tein unb beni Oirafen ©iulai), a[€ 58e\?pllnidc^f

tigten bes i^aifer^ »on £)e|lerreic^ unb S)eutf4)lanb, unb

\>on 2aUti}ranb untrr|eid>nct. granheicfc fubr fort, in

gdnjlicber ^SDuücrainitdt ju befi'^en hie jenfeit ber KIpen

gettgenen 2dnber, anlege üor bem 2^ractate mit htm frans

lofifc^en ^näc vereinigt, ober burc^ franabfifdie Öcfe^e

regiert tvaren, Deftcrreid) erfannte hit tJon ^lapoleon

über hit gar|lent^ümer £iicca unb spiombino terbangten

tinorbnungen an nnh ücrjic^tete auf bie, im grieben »on

^üncüiUe von ibm abgetretenen 2^^ei(e ber ^icpubli! SJes

nebig, meiere nan^ne^r bem v^önigreicp g^^^^i^n eint?erleibt

tüurben» (lö erfannte SlapoUon aU iXönig üon 3^alim

an unb öerpflic^tete fid), auf ben gaü einer künftigen
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Trennung öer beiben i^ronen, granfreic^ unb Sfö^t^"/

aud) benjenigen al^ MniQ üon S^i^t^n anjiier^ennen,

tDf(d?t'n s)japo(eon ficb jura i)lac^folger geben rciirbe,

Söaicrn unb Sßartanberg erhielten ben föniglicben Sattel

juerfannt. Saicrn cxhicit bie (Stabt 51ugöbur^, ferner

t?Dn £)rft erreich bie S}iarfgraff<taft ÜBurgau, bui' gürftens

tbum ^•idjftdöt, ben cfcurfaliburgifc^en ^^ini^cil an '»pafs

fau, bie ^jraffdjaft £i)rül, bie gurltent^ünnr Sriyen unb

2::ribcnt, bie ficbcn S^crarlbcrgifc^en §ctrfci,^aficn, bie ^)rafs

fdjaften !po^encmö unb ilöniö^eg^'^^or^enfcl^, hie $errs

fc^aften X^ettnang unb ^{rgcn unb bie Srabt Sniöau*

Sßürtcinberg erhielt bie fünf S^onauftdcte, bie obere unb

niebere (Braffc^aft 6po^enberg, bie Jj^anbgraffc^aft dh\icn:

bürg, bie SanbPOigtei ^lUborf, ben öfilid) üon einer iimie

jtvifc^en beul ^cijlegelber^ unb bcr S^iolbad) liegenbcn

Z{}di ht€ ^rei^gauce. Stäben erhielt ba^ iBxm^an mit

tluönabme be^ an ^ßuvtembtTg gefallenen X^eilcg, bie

£)rtcnau, hie &abt don^ani unb bie ßonimenbe S^Cei»

nau, 0a{jbur^ unb 5Berd)tülö.1::Ja^en njurbtU a[€ fouüe«

raine^ ^erjogtfjum bem öjterreic^ift^en ^viiferf.aate eiuöers

leibt. £)efterrei(^ leijlete ^Jerjicfet auf alle ober: unb lebnga

l^errlicfee Siedjte unb fonftige ^(nfprü(t)e an S3aiern, SBür*'

temberg unb ^aben, fo ivie überhaupt an a\ie, jum bai«

tif4)en, frdnÜfc^en unb fc^ivdbifdjen Greife gehörigen

^dnbcr. 25ie (Kontrahenten erfannten bie Unabhangigfeit

iDcr burc^ bit S^icbiation^acte regierten' Ijeleetifdjen ^tes

piiblit an^ fo ivie bie llnab^dngigteit ber bataüifc^en die^

pubiit, mi^e ^lapoleon fünf S)ionate fpdter in ein Mi
nigreic^ für feinen Sruber £ubivig ücrnjanbelte, S)ie üon

ber franjöfifcpen ^Irmee befristen öfterreidjifdjen sproi^injen

foUten binnen a^t>ei ^^onarcn, SBraunau binnen brei d)io>

iißteu gcrdutnt lüerbem 2>ie 5lßürbe eine^i $o4)meifteri

be^ beutf^en JDtbcn^, be^ größten S^^eitc^ feinet Öinftuf--
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fc^, feiner SSebeutfainfeit, tvle feiner a5e(i$t|umer hexanU,

foüte betti:enigen ^rinjen üom öperrcicbift^en §aufe erb«

lic^ jufaüen, mid^tn bcr ^aifcr »on Deperrei^) ^ierju

ernennen tt)ürbe.

S)tapoleon, ben in bem (ebensbciteren 3Bicn eine fcüs

fame Unruhe um^ertrieb unb bie JDeffentlic^feit fliegen

lieg, ^atte ^ier gar nid)tö ijon jener leud)tenben «Siegeöa

freube gejeißt, bie fonp bie S3eglciterin beö ©lücfe^ ijl*

Gin ^eift bunfler 5I^nung erfüllte i^n mit unbefcaglidjer

(Scfeeu in ber rei^enben i^aiferftabt, unb bie ^roclamation,

jvelc^e er — a(^ er, nac^ Unterjeic^nung beg grieben^,

üon SBien mit aiifat^menber ^aftigfcit fd^icb — an bie

S5eivD^ner biefer Stefibenj erlief, ^afc^te nacfe einer üerun«

glücften SSefc^önigung feineö unjHten Sene^menö: „S3es

iVD^ner Sffiicnö! 3<^ ^^^^ S^ii^ mni^ unter ßucfe gejeigt;

nid)t an^ (Beringfdia^ung, ober auö eitlem <Sto(§e, fon^

bem 3<i fe^^^ G»c^ ^«>n feinem ber ©efii^le abttjenben

njoüen, bie g^r einem ?^ürften fcpulbig wäret, mit bem

gc^ bie 5Ibjic^t ^atte, einen fc^nellen grieben ju fc^liegen/'

Sßa^rlic^ eine S5ürfid)t, bie fic^ ein SSonaparte einem

granj I. gegenüber, jumal in ber 2?iitte öperreic^ifc^er

llntert^anen, ^dtte erfparen fönnen!

2)er tinflere, friegeeiferne sprunf, njomit fi(^ S^apo*

(eon umgab, baitc tit ^erjen ber gemüt^rfic^en Söiener

nie envdrmen fönnen, ßr »erjlanb nur ©eifter ju hcs

raufd^en, nic^t §rrjen ju rubren» «Sein ganjeg Sßefcn

trug tia€ Gifige, Grt^arrenbe beö erbarmung^lofen ilries

geö an fict). 2öie grunbüerf($ieben üon IJlapDleonö uns

ruhiger, ^apigf'r Grfc^einung al^ «Sieger, \vax bie dlüd:

fc^r beö i^aifer^ granj in bie S^iitte feiner ^inber»

^4)n)ergcbeugt unb fred) beraubt, fe^rte er jurücf au^

bem treulofen Kampfe mit bem »^rieg^glücf» ^ber er

beburfte auc() nic^t — iväe ^lapoleon, Der titlet nur burc^
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fein ©lucf unb ol^ne baffelbe ^iä^t^ »ar — be^ diu^cm

@lüc!c^, um berfelbe ju bleiben, ber er ttjan Gr brachte

fid? fflbfl jurücf, e^ ttjaren bie unjerrei§baren SBanbe ber

9latiir, ni4)t bcö n)anbclbaren ©liicfe^, bie ifen mit fei«

nem S5ol!e vereinigten, unb bie burc^ be^ Unglücf^ ^eis

ligc ^eite nur nocfe fefter gefcfelungen njurben. S5urc()

feinen Schlag bei? a^iiggefcbirfö fonnte er aufhören, ber

SBater feiner S^ßlfer ju fei)n, ma^renb nur ju balb ein

jd^er <Stog ben fü^nen <So^n be^ ^riege^ üon beni ges

raubten 2;^rDne |lürjtc unb, mit bem a(Inidct)tigen XaiU:

man be^ ©lücfe», er plö^Iicfe §errf4)er nii^t nur ju fei)n,

fonbern gleictjfam au^ U gcivefen ju fe^n auf^

^örte. —
§lm 16. Sanuar 18G6 fe^rte ^aifer granj in ba^

gerettete äöien jurücf, unter bem 3"bel ber einnjo^ncr,

bie tieu ben fcfctveren ^ampf beflanben, unb fein groge^

§i'rj mochte e^ in biefem Siugenblicfe füllen: eö fei)

fc^ön, üon einem jauc^jenben SJolfe §err|c^er, aber fc^ö«

ner noc^, von einem meinenben SJolfe Söater genannt }u

merbcn. 2)er fcfeöne ilreiö, ber bie äJölfer M ofterreictis

fcfeen «Staatenbunbe^ |u einer, gamilie umfagt, ^atte fei«

nen 5öereinigung^punct «lieber gcfunben. tlber biei5 nja«

ren auc^ nur einjelne, irrenbe Sonnenblicfe in ber tiefen

dlaö^t, n)ild)e über Europa ^erabgeftiegen njar. 25er

geinb lag lauernb auf bem dUdcn r»-5 niebergeivorfenen

2)cutfc^lanb^, bei jeber frampjigen Sucfung be^ $inge=

fcfcmettfrien ben S>oI(^ über i^m fc^njingcnb, um ben

9^ep üon Scheinleben, ben er i^m gelajfen, noc^ ju er«

tobten; benn ta€ grieben^geldute von ^>rejburg war ta^

«Sterbelieb ber beutfcjen Unab^dngigfeit gettjefen unb öuc^

Defterreic^ fc^ien fic^ in biefem legten grei^eitöfampfe

»etblutet JU ^aben! —

10
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fünfter ^mtiitt

Söom griebni ju ^regburg biö jum grieben

üon Silfit.

SS5ie ttjeit auc& S^eutfc^lanbö @fniui§ ^inmeggefioben

fd)ien, fo lag in bcn SBorten, womit ilaifer graii^ feinen

SSölfern ben grieben ütrfünbere, bennod) bie Q^eird^r einet

lichtem 3»^uiift unb einer bauernben ©enefung, tt)elcfeer,

mitten unter bro^enben ^turmjeic^en, Öeftcrrcicfe entge;

genreifen foüe; „3<^ '&<Jt>^ S^ieinen guten unb treuen

S3ö(fern ben grieben gegeben* 9?ieinc ^ntfcfelüffe »erein*

ten fic^ mit i^ren SäJünfc&en. 34) entfagte ben §offs

nungen auf ben SKecfcfel be^ ©lücfe^, um mit ^Sc^nelfig«

feit bie ©efabren unb bie Reiben ju entfernen, njeldjen

Wltim blü^enbpen ^Staaten unb felbfl ba^ §erj ber Wlo:

narc^ie, a^feine $aupt< unb Stefibenjpabt, preisgegeben

waren. S)ie £)pfer finb groß, fc^mer ri|[en jTe fic^ »on

SWeinem $erjen loö-, aber e« galt ha€ Sffio^f, bag f^äiii*

Ii4)e unb bürgerliche ©lue! üon Ü^fiüionen, unb 3<t brachte

biefe £)pfer, 25ie (Segnungen, meiere bie diMUi^t ber

9tn^e 2?ieinen SBölfern üerfpri^t, pnb 9?Cein örfa^. gc^)

fennc fein anbertS ©lucf, alö ha^ ©lücf biefer ä^ölfer,

feinen l^ö^ern S^uan, alS föater biefer $ÖDlfer ju fcijn, bie

an aSifberjinn, an fefter, unerfc^mterlic^er Xreue, an reis

ner Siebe ju i^rem 2?fonard)en unb ju i^rem Söaters

lanbe, feiner Station (Juropa'ö nactfle^en. <Sie ^aben

burc& bicfen fd)önen9?ationalsß^arafter felbp bem geinbe

eine unttpillfu^rlic^e 5l4)tung abgejwungen, in 9)Ceinem

§crjen aber ^aben jie ein S^enfmal fic^ gepiftet, njel4)eö

feine geit jerpören Wirb. S?iit SM^rung bin 3<^ ^^

a?Jeine Dvcffbenj, in ben Jlreiö ber bieber^erjigcn, ac^rung^s
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iDfirbigen S3ürger unb SBemo^ner berfelbcn unb |u brn

Öffctdften 2?feiner SBejlininiuna jurucfgcfe^rt. S)ie äöune

bcn, welche ber jlric^ Wlug, pnb tief; nur S^^r^ tön«

nen ^inrdd)en, fie ganj ju feilen unb bcn S^rucf üon

gfiben ju ücrtüifc^cn, ivelc^e auö biefcra unglücflidjen geit«

räume t)fr»i>rgingen. 25ie (StaatöDcrn^altung ^at nie()r,

aU jemals, 9roge, fcfemerc ^pic^ten ju erfüllen unb fie

wirb fie erfüllen. Ilber fie feat aud) me^r aii jemals

bie ^öct^ftcn Siechte auf bic S^iitmirfung aller SSolfeclaffen

ju bem njol?ltl^dtigen gmecfe: bie innern <StaatC'frdfU

burc^ aScrbreitung ber wahren Öeijle^cultur, burcfc SScles

bung ber ^lational ^ Snbuflrie in allen iljren ^mi^en,

burd? SäJieber^erfteüuiifi beö Öffentlichen Crebit^ ju er^ö^

ben unb babur(t bie S^ionarc^ic auf jener ®tufe gu tt-

balten, meiere fie bieder, felbjl bei irec^felnben ®4)icffa*

Icn, unter ben (Staaten öuropa'ö behauptete. 3«^ber Hu«

gcnblic! SWetne« geben« fei) biefem ^mde, fep ber (Sr|dr

Inw.^ ber 2öD^lfa^^rt ber cblen unb guten S^ölfer Qmdi^t,

tveldjc a)iir treuer finb, tt?ie i^inber 3?ieine5 §t:rjen«.

^iirc(> tai iDc^felfeitige S5anb tti fcftejlen SJertrauenö

unb ber innigjlcn £iebe mit iPieinen Untert^anen üerbmis

ben, tverbe id) nur bann erp glauben, 2)feinem $er|en

alö gürjl unb ä^atcr genug getljan |u ^aben, tpenn Dcpers

reid)» glor fejl begrünbet, ttjenn üergejfen ifl, lt)a« feine

Bürger litten, unb nur ba$ ^nbenfcn an Steine Dpfer,

an ibre 2reue unb an i^re ^o^e unerfc^iittetüc^e SJaterc

lanbflii'be ncc^ Übt.''

2)eö öbermüt^igen «Sieger« SOßillfü^r, §u ungebulbig,

um fid) aucfe nur furje geit hinter ber W^a^U ber Wia$u

gung ju gefallen, bra(^ fc^neü mit »oder ©eüjalt au«.

Heber Neapel, meiere« nac^ bem Unfaöe oon Ulm, »o»

burcfe ber s^'ampf fc^on beenbtgt fc^ien, eine englifclj^rufs

fifc^e 5irmec aufgenommen ^atte, badte fi4), mit bem
10*
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ötigenommcnen «Scheine ber (fntrüfiung, juerP ^lapoleon^

habgierige $anb, unb f4)on am 27« S^ecember 1805 ntu

fünbigtc er mit feiner, in feieren gcillen beliebten ^ürje

Unb ^unbigfeit: „S)ie S5i)naftie »on S^leapel i^aht in res

gieren aufgebort." S^iefen 5luefpruc^ gu »cra>irflid}en,

jog unter Sofep^ S3onaparte unb äJiaffena eine 5*rmee

gegen Dleapel, unb rücfte, nac^bem ber J^önig unb bic

Königin entflogen, am 14. gcbraar 1806 in 9teapel ein,

2)ie diui^t warb öufrec^t erhalten unb S^iapoleon, ber bes

reit« bei ©ri)ffnmig beö gefc^gebenben (Eorp^ ganj 3^^^»^"

at^ einen S^^eil feinet großen Sieic^e^ ert(drt batte, er;

nannte burc^ ein 2)ecrct üom 31, 2?fdrj feinen SSruber

3of?p|> jum Könige beiber ©icitien. S)ie Jlrone foütc

erblich in S^ffpN mdnnlic^er ^acbfommenfc^aft bleiben,

unb, nac^ bem ßrlöfcten, auf Soui^ SSonaparte'^ 9lac^s

fomraen übergeben, gm gaUe 3ofep^ bei gebjeiten ^a--

poleon^, o^ne §interla|fung männlicher ß'rben, fturbe,

^atte Se^ti'rer einen %>rinjen feinet $öufeö, ober aü6)

einen aboptirten sum S^ac^folger gu ernennen. S)ie SOßürbe

eine^ ©rogiua^l^errn be^ franüopfdjen diüd)^ warb auf

immer bem it!5nige üon ^Zeapcl übertragen, aucfe blieb

i^m ba6 erbrecht auf ben franj6fif4)cn £^ron; nur foüs

ten beibe fronen nie auf einem Raupte »creinigt njer^

ben, — S^urc^ Gntttjaffnung, (Ben^b'armerie unb Wliiu

taircommiffioncn ttjurben bie ä^Jißüergnügten unterbrüdt,

bie ber üorigen 9\egierung getreue 5irmee nebft ben baju

geflogenen Snfurg^nten tuxö) 9tegnier gefd)lagfn, (Baeta

nac^ mut^igem äßibcrpanbe üon ben granjofen genoms

men, unb fo nac^ unb nac^ bie ja^lrei4)en Empörungen

burc^ blutige 2?fagregeln unterbrücft, ßinjelne Unruljen

ttjd^rten noc^ fort, unb üon beiben leiten rdc^te man
fic^ burc^ unmenf4)lic^e ©raufamfeiten an einanber. S^er

furchtbare gra 25iai?olo flanb an ber <Spi^e ber Sin^än--
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ger M »crlrifbenen MmQ€ unb fachte bcn §iig bet

gnfurgenten gegen tit granjofen ju wfitjenbem 3"=
grimme an.

25er griebc üon «pregburg feinte, n)ie früher ber ü0n

ßiineüille, nocfemalö tk llnabtdngigfeit ber bataüifdjen

^epublif anerfannt. SDurc^ franjöfifc^e ^inrcgungen er--

^obcn fic^ in .^otlanb (Stimmen, bie ben fe^nlic^en SOßiinfc^

nac^ einer bleibenberen unb fefleren £)rbnung ber S^isgc

au'^fpracben , njie fie nur bnxd) ^lapoleon^ ^raft unb

Sßeig()eit herbeigeführt njerben fonne. 25ic franjöfif4)en

Armeen, i>on benen ba^ £anb überfcfcirenimt njar, t?ers

jlanben biefem SSunfcfee nod) mebr geuer ju üerleifeen

unb aÜen bagegen ficb öufle^nenben 9?fetnungen <BuUi

fcbnjeigcn aufjuerlegem 6^ njar ba^er fein SOßunber,

ba§ f4)Dn am 24-. Wtai 1806 jnjifc^ien Xallei^ranb unb

ber bataüif4)cn Gommiffion ein SBertrag abgefc^Ioffen

ivurbe^ in n)c(c^em 5lapoleon — eine fdjcn gcnjo^nte

gormel — bie Garantie ber llnab§dngigfeit, ber ^mt:

gritdt unb ber bf|^e^enben Q5efe^c §ofIanb^ übernahm

unb feinem SSruber £oui^ bie erbliche ^rone t>on §oÜanb

anjunebmen ge|ftattete. dladi) biefen äjorldupgfeiten, tie

eigentlich fc|)on bie Sac^e felbfl öu^macbten, bat am
5. 2""» ^i^ batat?if(fee Gommifjion ben ilaifer in feiers

lieber ^lubienj, i^ynen nac^ bem ein|limmigen SS^unf^je

ber §«fprdtentanten beö SBolf^ -— bae ^cit fclbfl au bes

fragen ^atte man auö gutem ©runbe Hnterla(][en — feis

nen SSruber gouiö jum Könige ju geben* S5ag DUpcs

leon nicfet j6gerte, biefen billigen 5Ißunf4), ber bur^ i^n

anbefohlen worben ttjar, |u genjd^ren, üerpefet fic^ Don

felbj^. 3^an eilte fofort, tie neue S3erfa|Tung üon ^oU
lanb betannt |u machen, eine S{ac^af)mung ber franjöfi's

f4)en mit einigen untvefentlicten SJariattonen, 25ie lli^

aufrieben^eit tt€ 23olfe$ njutbe bur4) (Irenge ^olijeima|s
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regeln nieberge^alten unb am 23. guni i^itit £omö ffi«

nen feierÜcten ßinjug in 5Iniftfrbam.

(So pampfte 9lapo(eon, mit leichtem «Schritte über

urVilige Steckte mcggautelnb unb weltuni^urjcnbe S)fac^ts

fprüc^c in ber SuDerfic^tlic^feit feine» ©lücfcö gleidjfam

nur fo ^intrdHernb, neue 2)i)naftien auö beui SSoben unb

umgab granfreic^ nac^ allen «Seiten l?in mit »erbünbeten

Staaten, njelc^e, ben Spottnamen ber Unab^angiflteit

fü^renb, tvittenlofe (Kreaturen grantreic^ö unb ftetg bereite

SSßaffen in ben §anben beö fecfcn Ueberwinberö maren.

S^Jit einem gierigen göberatiüfi)fteme tvolite er, njie mit

ben erbrücfenben ^Hingen einer Sdjlange, 2)eutf4)lanbg

SWar! unb Seinen umfpinnen; gamilunoerbiuöungen unb

bie allttjdrtige 9?d^e franjöfifd)er Bajonette gaben alle bie

Staaten in feine $anb, welche S^erbanbete Me§en unb

Unterjochte itjaren, unb fo burcfefc^lang ber ^iiefeiipol^p

granfreict, S5eutfct)lanb unb (Europa mit taufenb me^r

ober weniger fic^tbaren gaben, bie aüe bem n)illfüt)rlis

c^en Stucfe i^re€ <Scl)öpfers gefeorcbttn unb jeber freien

Bewegung ein gebicterifc^e)§ §alt entgegenfc^tm.

2)ie ©runbung fceö ^v^einbunbe^ (12. 3uli 1806.)

ju ^ariö brachte ^apoleonö ^treic^e gegen 2)eutfcblanbß

grei^eit jura feccfeften Siele. eed)öjfl)n fübbemfd)e gur^

Oen — unter i^nen ^aiern, Sffiürtemberg, bir Ä'urerjs

tanjler, SSaben 2C, — fdjloJTen, o^ne bem Sieic^^oberr

l^aupte ober ber Stcicfe^üerfammlung »or[?er bie grringfte

(Eröffnung gu machen, biefen SBunb, weldjem ^Japoleon,

unter bem Sitel eine^ ^rotcctor^, uorflanb *). Wht bies

feilt <Sdjritte tvar ber 5inlauf für fernere Umn?dtsungen ges

i -.

*) ©ie 5(bbicationöutfiinbc brr rbcinif(ten (!cnföbmTtcn unrb

treffenD genug eine „Orabfc^rift auf beu Eeictcnfteni ber ircilaiib

beut(cf)cu etaatgconftitution" qenauut. <5. ^off'eli'ö europäifct)e

§iunaleu, 3a^tg. 1806. SSb. IIL
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nomnifm S^ie Gontra^enten riffen p(() gSnilic^ üon

2)mtWlanb lo^, fit jerpörten hie c^rmürbige, burcfc S^^i^'

l^unbfrte geheiligte öin^eit beö feeutfc^en ^leidjgfÖrperö

unb ^Dbrn fein 2)afei)n üoÜig auf, um ficfe in bie 5irmc

eineö glücfücriüoljnten 9)iac^t(jaberö ju lüetfen, bir, fic^)

gegenüber, 5(üeö — 2ßeU unb 9)ienfcttfit — au^er bera

^fff$e glaubte, ber überall äJfrpjlicbtungen forberte, D^nc

felbft njelc^e ju üben, (Semit roar SJeutfcfclanb eine gaU

lifcfce ^rDüinj geworben ; bie (Icineren beutfc^en gurften

gingen in biefem SSunbe ganjUcfc unter, bie größeren er?

Ijielten «Souüerainctdt jiigefict)ert, mußten aber, in golgc

biefer garantirten (Souüerainetdt, fic^ in eine üoüfoms

mene §lUianj mit granfreicfe, in jcbeni (Soniinentalfriegc

mit befiimmten Goniinflenten fügen, fo bng jtber einjelne

(Staat eben fo gut ju franjöfifc^en SEßafft-npldt^en n?urbe,

luie bie förmlich ^ierju befümniten unb ernannten Drte:

Slugfburg unb £inbau. — Q:x\i nacfebem bicfee Sobe^urs

tbeil 5)eutfdjlanb^ Don feinen eignen gurften in btfler

gorm unter jeicfenet irar, bequemte man fic(), bem bcuts

fcten unb öfteireic^ifc^en ilaifer SJiitt^eilung bacon ju

machen, unb jnjar auf eine SKeife, njildje bre gcftürjte

c^nvürbige biuifcfoe gorm nod) über ifer ^epe^en ^inauö

belribigte: „bir Ä^aifer üon granfreic^ »erbe in gufunft

»on bem 2)afa)n eineg beutf4)cn ^aiferö unb einer beut:

fcfcen 9teicl?er?erfaffung feine ^cnntnig mr^^r nehmen/'

^eine SBiberrebe, ni<tt einmal eine »^lage wagte fict für

bie jerriffene taufenbjdbrige äJerfaflfung ju ergeben; S5eutf(^s

lanb fafe flumpffinnig in feinen eignen Xobeefampf hinein.

Sßürbeüoll legte granj I. bie ^rone S)eutfc^lanb^, für

ttjelcfeeö er fo oft ta^ Schwert gcjogen, für wclc^f^ feine

^inber geblutet, nieber» S)eutfc^lanb war fo murl^lo^

geworben, bag ti nicfet einmal einen äJert^eibiger me^r

»erlangte*, e^ wollte, nac^bera eö (ic^ felbft aufgegeben.
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auc8 üon feinen mut^igften SKittcrn aufgegeben fii)n, bas

mit e€ and) nic^t einmal burc^ frembe SJert^cibigung ben

©rimni tt€ fränfifc^en gnjing^errn reije, unb fo fanb

Dejlerreicfeö Äaifcr mit ^iecfet, baß e^ mürbigcr fii), bie

beutfc^c ^rone üon fic^ ju legen, aU pe, unter feieren

Umfldnben, ju »erfdnipfen* ^rnfl unb gefüllt waren

bie Sffiorte, tvomit er (6* 3Iuguft 1806.) 2)t'utfcl)tanb t>on

biefer §anblmig in ^enntnig fe^te: ,,'^Ud) bem %U
fcfelujfe bfg spregburger griebenö njar llnfere ganje 5luf«

merffamfeit unb Sorgfalt ba^in gerichtet, allen SJerpfÜc^s

tungen, bie SÖßir baburc^ eingegangen Ratten, mit gemo^ns

ter Streue unb ©cnjiffen^aftigfeit ta€ ijoüfommenftc (§es

nüge $u leiflen, unb bte «Segnungen beö grieben^ Unfern

SÖDltern ju erhalten, bie glücflic^ n^ieber ^ergejleütcn

frieblic^en 58cr^dltni)fe allenthalben ju befeftigen unb ju

rrmarten, ob bie burc^ biefen gricben ^?rbeigefübrten mes

fernliegen SJerdnberungen im beutfc^en 9\eic^e ee \in€ fers

«er möglich machen njürben, ben nad) ber faiferlic^en

SBa^lcapitulation Unö a(^ ^eic^eoberbaupt obliegenben

fc^njeren spflic^ten genug ju t^un. 2)ie golgerungen,

Welche mehreren ^(rtifeln be^ sp^egburger griebenö gltic^

nac6 befl*en S3efanntma(^ung unb big je^t gegeben n?Drs

ben, unb bie allgemein befannten örcigniffe, ir>tld;e barauf

kn beutf^en ^^eic^c patt Ratten, ^aben Un^ aber bie

Ucberjeugung geträ^rt, bag t€ unttr ben einv^eirftenen

Umpdnben unmöglich fei)n merb^, bie burc& ben ^ßabU

»ertrag eingegangenen Verpflichtungen ferner ju erfüllen:

unb wenn noc^ ber gall übrig blieb, tafi fic& nacb; förs

berfamer SBefeitigung eingetretener pDlitif(i)er Vcnvicflun«

gen ein ücrdnberter Staub ergeben bürfte, fo ^at gleic^a

n)ol)l bie am 12. guli Jtt "^"^arig unterzeichnete unb feits

bem Don ben bftrcffenben Xt'eilen begne^migte lleberein«

fünft mehrerer »orjüglictcn Srdnbe ju i^rer gdujlic^en
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Srcntiung üon bim 9\eic^e unb i^rer hfonbern SJercints

gung ju einer bcfcnberen Gonföberation, hie gc^ccitc ör«

tt)artung üoüenfc^ üeriiic^tet. S5d ber ^icrburc^ üoüenbcs

teil Ueberjeuguiig üon ber 0dnj(i4)en Unmöglic^fcit, bie

spfii4)fcn Unftreö faiferlicfccn 5(nite^ Idr^fr ju erfüllen,

finb SBir eö Unfern (Brunbfd^en unb Unferer Stürbe

f4)nlbig, auf eine ilrone'iu cerjic^ten, ttjelc^c nur fo

lange Sfficri^ in Unfern ^(ugcn ^aben fonntc, aU SOßir

bem, tjon G^urfürilen, gürtlen unb (Stdnben unb übri»

gen §{nge^6rigcn beö bcutfc^en S^Jeic^e^ Un^ bejeigten gus

trauen ju entfprec^en unb ben übernDnnnenen abliegen«

f)eiten ein (Beniigc ju (eijlen im <Sianbc maren. $H5ir

erfldren bemnac^ burc^ @egenn?drtigo^, ha^ nm ha€ 83anb,

n)e(c^e^ Um big je^t an ben Staatsforpcr beö beutfc^en

9iei4)ci^ gebunben ^at, a(^ gelofet anfe^en, bag $löir baö

rcic^öobert»au|)tIic^e 5imt unb Stürbe burc^ bie SJereinis

gung ber conföberirten r^einifc^en <Stdnbe aU erlofcfc^n

unb Un^ baburcb ^^^ «üen übernommenen ^fiic^ten

gegen ba$ beutfcfcc 9^eic^ lotfgcjdt^lt betrachten, unb

bie üon n^egen beffelben biö je^jt getragene ilaiferfrone

unb geführte faiferlic^c 9u'gterung, ivie hiermit gefc^ie()t,

niebcrlegen» 2Bir entbinben jugleic^ G^urfürpen, gurfien

unb «Stdnbe unb aüe 9\eid)6ange^örigen, infonberbnt

auc^ bie ä)iitg(ieber ber pcfej^en Sieicb^gericfcte unb tie

übrige SHeic^^bienerfcfeaft, üon i^ren spfjic^ten, ivomit fie

an Un^, aU ta^ gefe^lic^e ^ber^aupt be^ Suic^eg, burc^

bie (Sonflitution gebunben luaren, Unfere fdmratlic^en

beutfcfeen ^roüinjen unb 9tei4)^(dnber ^d^len SSir bages

gen luec^felfeitig uon allen SJerpflic^tungen, bie fie li^

je^t unter wa€ immer für einem Xitel gegen ta^ beuti

f(^e §Keidj getragen ^aben, loö, unb 2öir a>erben felbige

in i^rcr äJereinigung niif bem ganjen öfierreicfeifc^en

0taat^förpcr, al^ Äaifer uon £)eilcrrcic^, unter ben njies
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ber ^ergfjleüten unb beftcfeenben frteblic^en SScr&dltniffen

mit aüen Wiäö^tm unb benachbarten (Staaten su jener

0tufc beö ©lücfö unb 20ßo^(|lanbe^ ju bringen bcfliffen

fe^n, njclc^e tai gicl aller Unferer S35ünfc^e, ber gmec!

Unferer angelegenften Sorgfalt fletö fa)n UJirb/' — SSclc^e

fdjmere, aber fo geredete ^Infla^e gegen S^eutfc^lanb lag

in biefen übrigen^ fo niilbcn Sßorten, in benen ba^ JCai«

fertljum, biefe ebelfte unb fc^önfte sperle in SJeutfdjlanbö

alter äJerfajfung, trauernb ^bfc^ieb nabm! 2)er neue

Scbu^bfrt/ UH'lcbem iid) tai betbörte unb jufammengei

fc^recfie 2)eutfcfelanb in bie tlrnic ivarf, ^atte fd)on toieU

fac^ benjiefen, n)ie gut er eö mit beffen llnabt)dngigfeit

unb Stecht meine, me bfilig er bie Slrutraütdt beutfdjen

©ebicteg fcalte, n?ie febr er ba^ gemeinfame a3anb jmis

fcben gurjt unb ^olf tljre! S^er 2)urcbmurfcb ber gram

gofen burc^ neutrale« prcugifcbeß ©ebict, ha^ S^lui (rngs

^ien« unb be€ unglücflicten ^palm ttu^te fürchterlich uon

sj^apoleon« ©crecbtigfeit unb ^c^tung für beutfd)e Uns

abbdngigfeit ju erjdblen, SIber S)eutfcblanb brachte eö

bamal« nicfet njeiter, alö ju einem ftumpfen Ü^iiileiben für

bie gffe^-- unb üölferrvibrig ^ingemorbetenj unb einzelne

2^eutfcbe priefen fogar bie Önabe beß (Eorfen, ta^ er fic^

mit einem S(^lacbtopfer (oier mit spalm jugleic^ tocrurs

t^eilte 2)eutfc^e begnabigie ^Upoleon) begnügt \iaU*).

Um bcn «Scbem enier gen)i|[fn ^annlofigfeit ju ges

»innen, forberte ^tapoleon '»preugcn auf, in §)lorbbeutfcts

lanb eine abnlicfee Conföbcration, tüie bie rbeinifclje, $u

grünben, unb mdbrenb in 9iegen6burg feierlich erfldrt

mürbe; „baf^ granfreic^ feine C^rdnjen nie über ben

SHb^in auöbebnen moUe,'' fc^lug eö Slßefel miüfü^rlic&

jur 25rten 3?iilitairbiüifion. 2)er a^orbc^alt, t>ai auc&

) (©aalfelb: ©efc^ic^tc S^apolcou Jöouapatte'^. &eipi. 1815.
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anbete beutfc^e ^urpen jum r^einifdjen SBunbe jugec

laffen rüerbcn feilten, jeigte am bcjten, ttJie granfreic^)

fic^ auc^ im sterben S^eutfcfelanb^ rtyeinifc^c 23erbünbete

gut ober böfß anjunjerben »erfte^en ttjerbe. ^reußen ^atte

freiließ), rwebcr nu fcfcrfcfen, uo6) ju locfen, foldje SWittel

in ben §dnben, rtjie granfrcic(); bal^er fam, wie üorau^s

lufeben, bic i^on ör|lerem ücrfuc^te norbbeutfcfee Gonfös

beration nic^t jii Stanbe. SBo^i aber war »on 9lap0f

leon bereite spreußen^ S5erberben befcfclofl'en unb er lieg

fic^ bof^er angelegen fei)n, burcfe mieber^olte S^emüt^igung

£e^tere^ jum Söiberftanbe ju reijen, ber i^m bann fos

gleich ben 33orn?anb gegeben i^ätte, über spreugenö 2^rcu.T

lofigtfit laute illage ju fübren unb fic^ $ilfe |u f4)affen.

Um fic^ biefeg jum £)pfer auöerfebenen «Staateö um fo

fc^netler ju Derfic^ern, ftrebte ^lapoleon üorlaujig, biejes

nigen beibcn Ü?idd)te untbdtig ju machen, meiere feinen

@treic& Ratten ^inbern ober wenigpen^ erfcfcmeren fön«

nen» (fr fucbte baber mit 9tuglanb unb önglanb grie*

ben SU fc^liegen, 2)er treulofe (5ifer, womit er spreugen

jiur ^efi$na^me üon ^annouer gebrdngt unb welcher §8ers

locfung spreu^en leiber nur ju bereitwillig nacbgcfommen

war, ^atte Se^tercö mit (Englanb in ein feinbfelige^ ä5ers

tidltniß gebracht, bemjufolge Gnglanb Embargo auf alle

preu§ifclje Schiffe legte unb biefem «Staate ben i^rieg

crfidrte, Dlapoleone fic^tbare^ «Streben, sp^eugen mit

allen ä)idc^ten ju entjweien, lüar ba^er wenigpen^ auf

einer (Seite gelungen; bagegen fc^eiterte e^ auf einer am
berm ^it jur SSefiijna^me ^annoüer^, fo ^atte S^apos

leon ^reugen aucfc feit geraumer Seit bringenb ermun«

tert, bie beurfdjen Staaten be^ ^önigö üon Schweben

in SSefi^ ju nehmen* 2)agegen erbot ficfe, treulofer Sßeife,

granfreic^ in bem mit bem rufpfcfeen ©efanbten, Staate»

ratij £)ubril, eingegangenen ^^rdlirainarfrieben^tractate, in
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gemeinWaft mit Stugtanb ju »er^infeern, tag ^rcuft-n

bcm Könige üon ©cfemeben feine beutfc^cn «Staaten ents

riflfe! — SKuglanb^ ebeimut^igfr $errfcter üerfagte biefem

äJertrage feine Siatipcation uiib fo üerfc^lngen fic^ bie

griebensüer^anblungen mit granfrfic^ ganjlic^. 9tapos

leon fc^ob, trie geivÖ^nlic^, biffen ^ibbrucfe ber Unter^anbs

langen auf CSnglan^^ 3"^ri9"fn» 2)ie <Sd?riite jii einet

gegenfeitigen 5innabernng granfreicfcö unb Gngtanb^ aber,

bie fc^on jieralic^ mcit gebieten n>aren, famen burcfc goj'^

2ob (13. September 1806.) plö^lid? fe^r iu'ö Stccfen

unb fur| barauf würben aud^ bicfe gricben^unter^anbs

langen ganslicfe abgebrochen. ^Veugen aber fonnte öu^

ber ^rt unb SOßeife bicfcr auswärtigen SJcr^anblungcn

grantreicb^ — ttjelcfeeö überbieg bie §anfa|läbtc mit (Bts

Walt üom ^Beitritte ju ber beabficfetigten nDrbif($en Gons

füberaiion abhielt — am beften erfe^en, mel4)eg «Spiel

biefc trugtjoüe SXegierung mit i^m cor^atte, unb fo blieb

i^m nur bie SSa^l jWif4)en feiger 23iegfam!eit ober e^ren*

üoüem SBiberftanbe, wie i^n bie Stimme ber ^lation

fe^nenb forberte, jitifcfcen einer fncc^tifc^en, ewig bcbro^s

ten Stellung ober mutbia»?m 5lßagen. @anj ^reugen

erglühte »or Ungeftüm, fic^ be^ treulofen greunbeö, bem

e0 fo üiel, ja fogar einen S^eil feinet beutfc^en 3hi^me^

jum £)pfcr gebracht batte, ju erwcferen. ?Hug(anb fagte

feine §ilfe iu, unb feine §eere rücften in ^^'^reugen ein;

Sac^fen fonnte, bei feiner eingeftemmten Sage, fic^ t?on

ber 2^beilna^me nic^t auefdjliegen, nur ba^ f leine §e(fen

ter^arrtc in bewaffneter i)leutralitdt, wie üiel e€ auc^ bat

bei wagte, tlucfe mit önglanb fcbrten bie früheren gu^

ten Sßer^dltniffe balb jurücf; iht:^ fo mit «Schweben. Sßie

unenbüc^ »iel ^dtte ausgerichtet werben tonnen, wdre spreu^

gen ein 3^^^ früher »on benfelben ©efinnungen befeelt

gewefen, bamal^, wo 2)epcrreic^, burc^ bie 3infunft M
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fiegreicbcn Gra^erjcg^ Garl neu ermut^lgt, noc6 cntfc&Iofs

ft-n auf tcm ilarapfpla^e flanb unD ^uglanb nocfc mit

bem SJertraiien unb ber ilraft bcg erftcn 51ngriffg fein

©djnjert gedurft ^ielr. S^^t begann sprtugen ben ilricg

rul^niDDÜ, aber unter wenig giin|ngen Siurfic^tenj eö ^atte

burd) SJ^a^rn ^^0 Streit, ber ein 3<»^r früher ein Ä'ampf

mädjtiger äJcrt^eibigung genjcfen n?dre, in einen Äampf
ber äJerjWciflung ausarten laffen unb üerWngnigooÜ^tra:

gifd? njurbe je^t, n?a0, jur rechten geit begonnen, ^o(fr

nungsreic^ unb crfpriejlid) gemefen njdre. Crin einfamer,

burc^ eigene ®d)ulb üerfpdteter Dampfer, trat ^reu«

Jen — wclc^eö eui '^ai^t frii^er £)eflerreid) unb S^eutfcfe*

lanb ju ÄanipfgenojTen gehabt Ijdttc — jcl^t ber frdns

fifc^en Uebermacfet entgegen; eine lange friebltc^e (JpDcfee

l^atte sprengen be» ilriegcö entnjötjnt, unb felb|l bie SBe«

geifterung be5 ^iugenblicfe fonntc i^m baö nic^t erfe^en,

ivaö S^^r^ üerfdumt Ratten; njd^renb granfrcicf), burc^

fleteö Kriegen gcftd^lt, burc^ «Siege erniut^igt i^m ges

genüberftanb. 2)cr 72id^rige $erjog ton SSraunfc^njeig,

ein 0$rei^ con nie^r ^uljm, alö X^atfraft, ein guter

<Solbat, aber burcfc 5lltt:r unb (rrfc^öpfung ein mangels

^after $clb, erhielt ben Dberbefc^l über bae preugifd)e $eer.

Sltterfc^ivad) jitternb in feinen CSntfc^lujfen, fDÜte er ber

gübrer be6 bctjorfte^enben SSittfampfcö fevn; grcifen&aft

fcfeaHinfcnb, ftatt jugcnblic^ ungcftüm, foüte er einem geinbe

begegnen, ber burcb Sc^neÜigfeit ju fiegen ppegte. 2)er

gclbjug warb für ^>reugen ein jufammengebrdngteö (3min
reigenben S^iiggefc^icfs, ta^ bei preugif^en ^rinjen ^u^:

»ig gerbinanb'l §elbentob bei Saalfelb eröffnete. 2)iefer

erjle Sieg machte ^^lapoleon jum ^rrrn üon Sact)fenj ha^

preugifc^e §eer war auf feinem linfen glügel umgangen.

9iapoleon, im Snfurgiren S^ieifter, unterlieg nic^t, auc&

an bic Sac^fen feine grogmütj^igcn ^lufrufc ergeben ju
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laffem Qt ermunterte fie: ,,iiic^t für ein frembe^, fcem

irrigen burcfcau^ njiberftrebenbeg Snterejfe ju fdmpfen»

25ic franjafifc^en §eere ffi)en bereiie im ^^ücfmarfc^e au€

S)eutfcblanb begriffen gemefen; ta bcibe spreu^en ta€

fdcfcfifcte ©fbiet »erlebt, granfreid) fönne nun nicfet efeer

vom ^ampf|)la^e treten, aii biö ^reu^en <Sacfcfenö Uns

ab^dngigfeit anerfannt ^abe." gu feinem unb feinet £an;

beö fdjmerjücfeftem Söerlujie fcfeenfte ber C^urfürj^ oon

©acfefen, griebric^ 5iugu|t — ein gurj! t>Dn »ielfac^en

trefflichen Einlagen, aber ben ©cifl feiner geit nie rec^t

begreifenb unb immer burc^ benfelben überflügelt — ber

(Stimme beö frdnfif6en S^erfü^rer^ nur ju njitlig bai

JDt^r! Gin »on ^lapolecn an ben ^önig üon ^reu^en

gefenbeter S3rief t)om 12» £)ctober, bo^e ^^rafen »on

grieben^geneigtbeit ent^alienb, oerfpdtete fi'c^ an ben §Ds

^enlo^e'fc^en 33orpofien, ^ie <Sc^lact)t bei 3^^^ unb

Sluerftdbt (14. Dctobcr) entfc^ieb ^>rea|?enö «Sc^idfat auf

eine berjerfctütternbe Söeife, «Sein §eer würbe üernic^tet

unb jerpreuet; bic Xapferfeit ber preu^ifc^en Jl^ieger

fonnte nidjt bie geiler ber Operationen, ^ie fclbft ton

franjöfifdjer (Seite einjig bem iperjog t>on S5raunf4)iDeig

©cfeulb gegeben njiirben, einbringen. S)er Jtöiiig felbjl

^atte fein ^chm mit ^elbenmüt^iger (^ntfcfjloffen^eit üieU

facfe gewagt, teiber, ebne bie fürd)terli6e ^lieberiage »er»

l^inbern $u fonnen; ber §erjog t?on S3raunfd)njf ig , tobts

lieb »crmunbet, mugte, auö feinem »dterlic^en (Srbe »ers

trieben, auf frembem Gebiete unb mit ber ^lu^fic^t auf

ben Untergang feineö £anbeö f^erbem (Schwer mu^te ber

©reiö, nac^ einer nidjt rubmlofen Sugc"^/ ^^fn^ bü^en,

ta^ er S^eutfc^lanbö Sc^icffal auf feine f4)Dn alterfcbwas

4)en Scbultern ju laben ficb üermef[cn batte. 2)ie (Jonis

raanbanten ber preußifc^en geftungen mußten nic^t^ üon

ber, i^ren SBaffenbrübern eigenen unb blutig üon i^nen



159

bttoäf^xUn STapferfeif, ba^er fielen bie meiflen feflen ^iä^t,

bie )um £^ei( ben ^artnacftgtlen SOßibertlanb ^dtten UU

(len unb baburtfe ba€ S5orbringen be^ geinbe^ unenbUc^

erfc^meren fönnen, o^ne aüen ä^erfucfe ber S>ert^cibigun(j,

SSon S5er(in aiiö becretirte SJapoleon ben aSlotabe^illanb

ber brittifcfcen S"ffJn) f^in (Jontinentalfi^pem foüte, wie

er fepffre, CSnglanb aue^ungern unb »ernicfctem 2)ic

^uöfic^t auf eine entfe^licbc gufunft für ^>reußen ge«

wahrte e^, ba^ Dkpoleon biefen <3taat alö Öeifcl für

Gnglanbö unb 9iuglanb^ ©efinnungen anjufe(>en a^Cienc

madjic unb ba^er, nacfebem er einen äßaffenpiÜjlanb »rrs

njorfen unb üiflme^r burd) S5üroc fdne SBerfitn^iüigfeit

ju einem förmlichen grieben erfldrt ^atte, biefen f^rieben

SU geben üerttjeigerte, mit ber ^leußerung: er mü([e bie

gage ^reugen« baju benu^en, um mit (Snglanb unb Ö^ugs

lanb grieben ju fc^litgen. (5in 5lufruf jur Snfu^rection

an bie ^olen, burcfe S^er^ei^ungen unb fonftigc SWafires

geln unterftü^jt, voav ein neuer geuerbranb, ben ^lapoleon

gegen ^reugen fc^leuberte, 2)er üon bem übermutbigen

Sieger bem ilonige ton ^reußen bettjilligte 2ßa(fenftill«

fianb — nacb njeldjem, unter anbern fdjmd^licten SSebin«

gungen, feine ruffifc^en Gruppen in ben prcugifcfeen ^taas

ten gebulbet n)crben foUten, njoburd) ^>reußen auf ein«

mal mit feinem aSunbeögenoflfen, 9tuglanb, entjnjeit mors

ben n?dre — njarb »on gnebric^ SÖSiU^elm mit grog^er«

jjger öntfd)ieben^eit abgelehnt, unb berfelbc uertünbigte

am 1. 2)ecember feiner Station bie gortfe^ung be^ Äam«

pfe^, (Sin ftrenge^ (Bericht lieg er über bie feigen fSc»

fe^l6()aber ber o^ne SSiberjlanb übergebenen prcugifc^en

geftungen ergeben unb ben aufrüfererifc^en ^olen — bie

Diapoleon burc^ einen, fdlfcblic^erweife unter Äo^ciu6b'€

Flamen verbreiteten Aufruf jur Empörung anfeuern lieg —
mit Grn|l 9iu^e unb Unterwerfung gebieten. 2)ie ^o:
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Un — ein fßolt; ttjelc^e^, ^elbcntnut^lg unb aufopfernb,

fortird^renb »on cincrn untlaren STraume üon grei^eit

befangen ju fci^n pflegte, o^nc jenialß rec^t in bic \va\^u

aScbcutung berfelben einjnbringen, unb ballet me^r bereit

unb geeignet, für bie grei^eit su ft erben, aU für fie

ju leben -- liii;en fic^ jimilicb leicht burcfe biefe ^or--

fpiegelungen »erführen unb gviben fic^ »crblenbet bcni

S3efreier ^in, ber fie nur }u Sä^erfjeugen feiner nimmer

fatten $iTrfcbfu(^t ju üerivenben gebac^te« 2ßie ^dtte er,

ber, fid? gegenüber, bie ganje SäJelt aU auger bem ©e«

fe$e anfa^, gerabe gegen bie polnifc^e ^latiow »t)al?r fc^n

tonnen?

S)a^ itrieg^manifefl £Kuglanb5 gegen granfreicfe üom

28. Dloücuiber eröffnete bk ^usficfet auf einen neuen

Sviefenfampf. dM)i o^ne ^cfeiverfdlligfeit, aber mit cU

nem augerorbentlidpen ^2Iufmanbe ton S^ut^ unb eiferner

§Iu6bauer, fc^leppte ficfe ber ruffifc^e Golog jum Kampfe

gegen hm üernjöbnten «Sieger ^eran. S5aö a?iiggcf4)icf

ber großen preugifc^en tlrmee ^atte bem Dperationgplane

beö ruffifc^en gelb^errn SSennigfen, über bejfen Talente

{id) tic 5lnficbten unb Erwartungen fe^r t^eilten, eine

5ienberung aufgebrungcn, unb er mugte ficfc, e^e bie auö

bem 2»"«^rn 9\uglanb^ ju feiner äJcrftdrfung aufbrec^ens

ben Gruppen ta maren^ flatt auf bcn Eingriff, auf bie

SScrt^eibigung befdjrdnfen. S^ie Srümmer ber preugi=

fc^en 5irmee —- burc^ ha^ Unglücf nic^t entmut^igt, fons

bem ju gelben gebilbet — gefeilten fic^ su ifera, unb |u

i^rem CJrftaunen jliegen bie granjofen, bie ben <Sieg enbs

lic^ mit Xdnjerleic^tigfeit überall au erfeaf4>cn glaubten,

auf einen SKJiberpanb, an ttjetc^em l^tapoleon^ ^lan, bie

3tu(fen jttjifc^en ^ultusf, «Sierccf unb £)|lrolenfa ein^u«

feilen unb ju «rbrücfen, unerwartet fc^eiterte. 5Jlatürlic&

fd;ob er aucj^ biegmal bic «Sc^ulb auf bic Elemente. 2)as
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gegen bahnte t^m ber gall S5re^Iau« ben SBeg in bie

meinen fefien ^(d^e S4)(efien^, S)ic einjetnen glucflic^en

Unternehmungen fu^ner 2?idnner — unter i^ncn ber

niut^DoHe <Scbiö, melcfeer in ^omiuern ben geinb beum

ru^igte — brachten freiließ fein §auptrefu(tat jun^ege*

2)er G^urfürl^ üon ©ac^fen — ber, fDnft fo ernjl unb

üorfi4>tig, bennoc^ eine unbebingte SJere^rung für be^

Corfen ubermiegenben (SeijJ unb ein unerfc^^pflic^e^ Söers

trauen für bcflfen üer^eigene Suftfc^löffer |)egte — trat,

in gofge eine^ ju ^>Dfen jmifcten i^m unb SSonapartc

gcfc^loffenen grieben^, a\€ nunmehriger MniQ, bera Üi^eins

bunbe bei, unter 3^Uw ^^^^^ SSunbeö» Kontingente »on

20,000 S?fanm ©ac^fen erhielt a(ö Smbig ju biefer

ß^re i)ic ^lapoleon'fc^e sp^rafe; „(€ i^abe am 24. £)ctOs

ber 1756 feine Unab^dngigfeit üerloren, aber am 14.

jDct. 1806 biefelbe n?icbergefunben^ erjl je(jt l^abe ^a4)fen,

burc^ ben ^ofener grieben gefiebert, aufgehört, eine preus

^ifc|)e ^roDinj ju fei}n/'

SSlutig njar ba^ Sa^r 1806 gcfc^ieben, blutig foüte

ba^ neue aufgeben, mit tve((^em ber ilampf in speien be«

gann. SSennigfen, in ber 5Ibfic^t, bie granjofen iwU

fc^en ber untern Söeic^fet unb klaren? ju umgeben, bil

an jenen vgtrora unb bie £)ber »orjubringen, unb Ms

bur(i bie gelungen ©raubenj, S^anjig unb ^olberg ju

cntfe^en, fam bei 2??o^rungen mit S3ernabotte iu'^ ©es

fecfet, in mlfü^mi ÜJe^terer jtvar fic^ surücrjie^en mugte,

bennoc^ aber, mit S^lei) Dereinigt, bie ^Kujjen fo lange

auffielt, bie 9kpo(eon mit einem großen Steile feinet

§eeree üon SSarfc^au na^ Dfipreugen ^erbeüam« Unter

heftigen ©efecbten brang bie franjöfifc^e 5Irmee gegen bie

9iujfen bie ^reugifc^^ßi^lau (bei il5nigeberg), n)0 ee

am 7* unb 8» gebruar ju jener fur4)tbarften unb Uus

tigjlen <^^la6^t bee ganjen gclbjugee fam. S5ie 2fiix^m

11



i62

fochten mit eiferner S^apferfcit, ton beiben leiten ttjar fcet

83er(u(l an XotUn unb SSenrunbeten augcrorbentÜc^, oh

fcfcon auf franjöfifc^er «Seite übermtegcnb, namentlich an

©eneralen, SSeibe STfecile maßten fic^ ben «Sieg an; boc^

jDurbc felbp üon benen, bie im franjöfifc^en ^eerc mit*

gefocfcten, gepanben: „bag, ^dtte nad) ber Sc^lacfet bei

(5ülau ein ^lapoleon an ber Spi^e ber 9tu(fen gefianben,

bie franj6jif(te tirmee, aucfe unter Leitung eineö Sflapoleon,

ma^rfc^cinlic^ aufgerieben njorben njdre*), gm ©anjcn

ttjar ber Grfolg biefer a?Jorbf4)(a4)t für beibe S^^eile ^enis

menb unb ber «Sieg „beiberfeit^ nur negatiü, nur ein

parirter Stog" **), — ^tapoleon getraute fic^ ntc^r, ben

gett)ünfc^ten Angriff auf ^önig^berg ju benjerffteüigenj

boc^ gelang e€ au(^ ^Bennigfen nic^t, fi'c^ mit ©raubenj

unb S^anjig in Söerbinbung ju fe^en unb ben geinb auö

feinen SteÜungen bei Sä^arfc^au unb Dflrclenfa ^erau^s

junöt^igen. S^em Sc^recfenefampfc »on ßi)lau folgte

eine »iermonattic^e SBaffenrufee. (Sin SJerfuc^ jur grie*

ben^termittelung, ben £)eflerreic&^ »^aifer bamal^ o^nc

S5erucfficttigung feiner felbfl, für bie diiii^c öuropn'g un--

terna^m, blieb o^ne Erfolg, ba Napoleon bie beforglic^e

S^iene annat)m, a{€ fürchte er auf einem beefealb ju \^aU

tcnben (Songreffe neuen tinlag ju 'Bxc\\t unb SBitterfcitem

S^anitg — bejfen SBep^ für ^Tapoleon dugertl wichtig tt^ar,

um jiÄ im 9tücfen frei ju toi^m — ttjarb, nac^) MaiU

xm\^'€ tapferer SBertbeibigung, jule^t üon gefebre, ber fic^

baburc^ üon $)tapoleon ben Xitel eineö ^tTjog^ üon S^an«

jig ermarb, genommen, ^lücflic^ern SOßiberftanb leijletc

ber @reiö (Eourbiere in bem, ton ben granjofen belager«

ten^raubenj; be^gleic^en ©neifenau, rü^mli($ unterfingt

*) 23cnturtHi: (Ebronif bc« ncunjebttte» ^a^rbuubert^. 1807.

*') ^ormapr: ®cfd)ic^te ber ueuejlfn gcit. 3c 25b.
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üön <S4)in unb bcm 58-urger i)lettf(6ccf, in bem ebmfaffö

tcrge&Ii^) berannten JlJolberg. 25cr gaö 2)anjigö gab

bie gofung ju einem aügenieinen Eingriffe bcr Sinffcn unb

sprcugcn auf bie üon öcn granjDfcn aiigtlfgtcn ärrücfcm

föpfe; boct) njurfcen tiefe Slngriffe bei (©panben burc^ fSm
nabrtte, bei 2oniitten burc^ Soult jurücfgefct)Icigen, 9lei)

bagrgen ivarb jii einem dlM^u^c nac^ tlnfenborf gejtvuns

ßcn. 2)i'ni beiH-rfte^enbcn $)au,vtfcijlage gingen üic(fa({)c

©efec^te üoran. $(m 12, S''"i ^Jf§ Sf^apclecn bie ges

famnue franjcfifcfee 5irniee aufbrechen, um bie 9iu|fen {U

überflügfln unb üon ^önigeberg ab)Ufd)neifccn, ein ^>(an^

lüelc^er burcfc bie am 14, 3""' gdieferte grof^e Bcfelacfet

bei gricManb, bie ben ^tujTen 10,C00 Xotit unb a^er^

tüujibetf foftete, ODÜfonimcn gelang, ^bnigtberg fiel in

bie $anbe ber granjofen, unb am 19. n?ar ^lapoleon

in Xiifit am SZicmen, ber fördn^e bti ruffifc^en %'ic^e^,

5lm 21.3uni n^arb »on franjöfifc^rr unb ruffifcfcer «Seite

ein Sßüjfenftiüflanb abgef4)(effen, tDelc^er beiben $eeren

eine ^ct^eibungelinie fepfteüte unb nur nac^ üor^ergegans

gencr cienvöc^enrlic^er Sluffünbigung neue geinbfcligfeiten

julie^. ^m 25. fam ein beinahe gldd;>(autenbfr SSaffen«

ftiUftanb mit ^reu§en ju <2tanbe, unb am ndmli4)en

2:age faui ^taifer ^{(cjanber auf bem SZiemcn mit Dlapo«

leon jufammen. ^ei ber am folgenben Sage ttJieber^oJs

ten gufammcnfunft erfc^ien au^ bcr Jt'önig griebric^

§IßÜbclm. 5lud) ^reu^in^ eble unb fc^öne ilönigln, bie

ju früt) ba^in gegangene Ji^utfe, gcujann c^ über fiö^^

bem übcrmüi^igen «Siiger fic^ ju na^en, ber jie ^agte»

^x empfing /fii? jmar mit fran.^6fifd)LT Galanterie unb fo,

tt)ie er e^ ber SBürbe ber Königin fd;ulbig tvar; aber

fein ©roß bäumte fic^ in feinem S""«^rn um fo ^efs

tiger unter ber Wiaih dugerer ^curtoific, unb e^ ge«

wahrte i^ra eine f)ämi[S)t S3efriebigung, bie SBitten ber

11 •
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^D^en geibenben mit frofliger ^ofü^feit abfc^Iagen |u

fönnen. ^m 7. guü warb burc^ S^aüe^rmib unb biirc^

bie gürjlcn ^urafin unb gabanom ber gncbe jmifc^cn

granfrcic^ unb Siuglanb abgefc^tofft-n ; jttjci Xa^t fpdter

njurbe berfelbe au(^ mit sprengen unterjeic^nct. §)iug{anb

crfannte ben rl^eintfc^en ^unb, trie St'ffp^ u"^ Submig

aSonaparte, a{€ ilönige üon 5Teapel unb §olIanb am
S)ic »on ^reugen feit 1772 befcffenen polnifc^en ^ros

»injen foöten unter bem Stamen eineö ^erjogt^umg SSars

fc^au an ben ^önig üon ®ac|)fen fallen unb i^m eine

'freie 9?{!Ütair|lrage burc^ bie preugifc^en <Staaten nac^

SSBarfc^au uerbleiben. Stuglanb erhielt ta^ von ^reugen

abgeriffenc Gebiet üon a5iali)jlocf, unb trat bie $errfc^aft

Seüer an §oüanb ab^ §ieront^mu^ S3onaparte ttjurbe

aU ^önig »on SBejip^alen anerfannt, — (Jine Wlaffe

»on Dpfern unb 23er(upen fprac^ ber griebe au^, ben ba^

unglücflic^e ^reugen eingeben mugte» Qe trat burc^ ben=

felben cor ber §anb au6 ber Steige ber größeren euros

pdifcfeen St^dc^te |)erau6, inbem i^m beinahe bie §dlfte

feinet ©ebiete^ unb fünf S?iiIIionen @ef (en entriffen mur«

bem ^üe^ beim tiu6bru4)e M ^riegc^ üon i^m befefs

fene ©cbiet jttJifc^en bem 9?^ein unb ber ölbe trat e^

ah, nuti auö bicfem staube bilbete fic^ grögtent^eil^ ba€

neue ^önigreic^ SGßcftp^alen. 2)en Gottbuffer ^rei^ trat

t€ an Sad)fen ah unb entfagte, mit tvenigen 5tu^na^men,

alten ^roüinjen be^ »ormaligen jl'önigreiclj^ ^o(en, fBii

jur 5iu6irec6|'elung ber Statipcationen be^ funftigen ^t:

finititjfrieben^ jmif(^en ßnglanb unb granfreic^ foüten

alle preugifc^e J^dnber bem $anbel unb ber <S4)ifffa^rt ber

C^ngldnber üerfc^loffen bleiben unb ttjebcr aii$ ben preus

gifd?en §dfen eine tibfcnbung nac^ ben brittifc^en '^n^dn

gef(4c^en, noc^ ein auö önglanb ober liefen (^olonieen

fommenbe^ ^c^iff jugelaffen ttjerbem S^ie ^ricg^gefan*
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genen foßtcn in SWaffe au^gcmec^felt werben» Km 12.

Sult erhielt biefer griebe bie 9tatificattom

5lni 12, giili ttjurbe ju MmQibtxQ jtt)ifc^en i^alf*

rem^ unb SSertbier noc^ eine befonbere Uebereinfunft um
tcrieic^net, weidi^e bie S^duniurg ^reufenö »on franjöjis

fc&cn ©Dlbaten betraf, 5Iüein biefer Uebereinfunft jus

folge ^dtte biefe 9tdumung beinahe nie gefc^e^en fonnen,

weil fie erfl bann erfolgen foüte, ttjenn bie auferlegten

(im bamaligen guflanbe üon Preußen unmöglich ju [eis

penben) Kontributionen t>oüpdnbig abgeführt, ober bie

du^erfte (Sicfeerbeit (bie bann immer üon franjofifcter

(Sc^dl^ung abging) bafür gefieöt n^dre. <So gefc^a^ e^,

ha^ — flatt ber bi^ jum 1. £)ctober fe|lgcfe$ten Qäiuiu

^en ^idumung — bie preujif^jen sproüinjen, mit Ku^s

na^me ^(tpreugen^, noc^ Seigre lang befe^t blieben, —

fßom grieben üon S^ilfit bi^ jum grieben »on
SäJiem

S5eutfc^{anb l^atte ficb baran genjo^nen fßnnen, in

jebem neugefc^loffencn grieben |)drtereö Hnglüd für ftc^

ju erblicfen, alö in ben Scfcrecfniffen beö ^riegeö felbjl,

2)er griebe von 2^i[fit ^atte S^eutfcfelanbö geinb bem ^od^s

Oen ©ipfel jugefü^rt, unb bie noc^ folgenben S^^iggefc^icfe

fbnnen bennoc^ mittelbar al^ üorbereitenbe llebergdnge

aum S5e(feren gelten, S^iit einem einjigen entfc^eibenben

^c^lage iüar ^reugen niebergefc^mettert unb au^ ber

9^ei^e ber erfien S^dc^te ^erau^gebrdngt tuorbem 9lic^t

D^ne Su»erpc^t fonnte fic^ ^lapoleon bie eben fo frecfje.
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dö graufanie SSemerfung tjerfagcn, ba§ er, einzig um

Um ^aifer ^Ifjanber feine 5Ic^tung ju bejcigen, ^reußen

einen S^eil bcr eroberten £dnber micbcr ^erau^gebe, ja

ba^ er, ebenfalls nur an^ ©rfdüigfeit für jenen «Souües

rain, ta^ §aii^ S8ran^enburg nic^t ganj ju regieren aufs

^ören (äffen njoüe. 25ic (!ji|"lfnj, n)el4)e ^reufen mü^s

fam genug bem S^ilfiter grieben für ficb nocb abgcruns

gen ^atte, njar nic^t mc^r, aH ein politifcfee^ Scheinleben

|u nennen, tt:elcte^., fortiudbrenb bewacht »on bem args

»D^nifcfeen Sigerblicfe beö Ueberwinberö, üon jeber freien

SBemegung jurücfgefc^recft blieb unb dngfilic^ fein geben

an ber tijrannifc^en £aunc feinet SSürgerö üorbeifle^len

mugte» 2)iif ^ie§ fein S^afcpn, fonbern ein üerldngerte^

«Sterben, melc^cö man felbft)ldnbig ju machen jtrebte.

2)ag ber fonft ebelnuit^ige vR'aifcr tlltranber g{eid)n)oM

nic^t anpanb, fic^ mit bem, feinem unglücfli($en SSunbc^s

genojfcn abgepreßten ©ebiete bereichern ju laffen, erregte

^uropa'^ 2}ti6rV«üen unb lieg e^ fc^merjlic^ füMen, bag,

feit Defterreict ben ^^ampfpla^ geräumt, boc^ fein beut;

fc^er äJerfec^ter mebr an S)eutfci)lanbö Spi^e ftaiib. —
Schmer ^atte ^>reugen für feine lange Unentfc^lofifen^eit

gebügt, burc^ njclc^e e^ früher bem tibtigen fdmpfenben

S^eutfcfelanb bic §dnbe gibunben unb bic geit, reo e^

9?iiifdmpfer gehabt bdtte, üerfaiimt ^atte. 5lber an€ ^xnu

gen^ üerblutenbem Xobegfampfe jlteg ein S^Jac^egeift herauf,

ber mit furchtbar mafenenbem 9iufe bai fc^lummernbc

25em[ctlanb mecfte. S)iefcg follte juerfl einfeben^ ba%

nic^t in felbpfücljtiger g^J^fpli^tcning ber Jntereffen, nic^t

in luftigen, an bie (!ntnjurfe be^ corfifct)en tlbent^eurer^

gefetteten Entwürfen, nocfe in leic^en^iafter neutraler

iiu^e, fonbern nur in mdcbtiger Sin^eit bem fc^md^lic^en

25rucfe SU begegnen fei?, ber feinen Fladen immer tiefer

beugte, immer frecher feine SßiUfü^r mit i^ra trieb»
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granfrcic^ i^atte ci nunmehr fo mit gebracht, bag

f^ nic^t lange me^r ber gijlen unb Sßerfieüungen beburfte,

fonbcrn balb auö offener Matte fpieten fonnte. SDer ^t^eim

bunb ^atte ganj 2)eutf4)tanb ju einer franiöfifc^fn ü^iinc

gemacht, tvelc^e ibr Schöpfer jcben ^lu^enblicf jnr fdbtlüers

nic^ttnben (5jp(ofion bringen burfte. 2)ur4) bie feinbfelige

aSe^anblung (^^gtJn^^, mid^t Dlapoleon jebem a3unbe^=

gliebe jur spfiic^t madjte, lüar jebeö bcrfelben in <S(fca(§

gefteÖt unb ftcten S3e^inbcrungen unb §eniraniffen, lürnn

riefet offenen (Befahren, feingegeben. S^urcfe ben Don ifem

unterftüljten Slufftanb in ^olen mugte er cbenfaUö ben

curopoiifcfeen §auptmdcfeten eine fortiraferenbe 23efct)afti;

gung ju geben unb (le in llnrufee ju erfealten. 2)urcfe

bie feinem SSunbc^genoffen, (Sact)fen, üorbefealtene ä^ilis

tairfirage nacfe 5K>arfcfeau biircfe bie preugifcfeen i^dnbcr,

feielt er ben übernjunbenen «Staat an einer, beffen ^unc
reo biircfefcfe(ingcn>/n ilette fe)^, unb riiigö um ficfe feattc

er ilönigrei6e gebilbet, in lüclcfeen er bnrcfe feine (Bes

fcfeöpfe feerrfcfefe, bloge SBortfpiele üon ^Staaten, burcfe

9?apoleon'fcl)en SOßi^ iniproüiftrt unb burcfe ein neue^

Sffiortfpiel üon ifem eben fo fcfenell n^ieber aufjulöfen»

Gin neue^ öjemplar tiefer 31rt war ba^ neugebilbete ^ö-

nigreicfe SÖJeftpfealen, ein |ufaaimenge|lofe(eneö unb burcfe

einige franjöfifcfee gutfeat leiblicfe abgerunbeteö gdnberge.-

biet, einem fcfenjdcfelicfeen 3"ngfi"g^ J« angebücfeem Qu
gentbume übcrlaffen, ben S^Japoleon, auö brüberticfeer

(Brofimutfe^laune, jura Könige bonmotifirt i^atte,

aSon feiner Ueberjeugung befeelt, aU üon ber feinet

Jcfeö unb feinet 2ßiÜen^, featte S3onapavte aucfe nur SSes

griffe üon ben Söerfealtniffen ber pfeufifcfeen, nicfet üon bem

Söermögen ber moralif6en Jlraft, unb er, ber bit SWenfcfer

beit unb bie ganje 5ßeltorbnung mie ein mecfeanifcfeel

SÄdberwer! an gewiffen gaben leiten tuoüte, fucfete aucfe
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nur STfcc^ani^mu^, nie^t aber eine ®ee(e, einen l^ö^ern

lenfenben SffiiÜen barin, S)afl biefe lücfen|aftc Siec^nung

i^n tdiifc^cn unb üitlaffen niufite, foüte er nur ju balb

erfahren, ^ie ^^imtüdifc^e unb trugcrifc^e Stßeife, ivie

er bie 25i)napien »on ^ortu^al unb (Spanien üon bem

angeerbten S^^rone f^ieg, jünbete in biefen gdnbern bie

glamrae be^ 5lufru^r^ an. 5im fürc|)terlic^|!en it)üt|ete

fie in «Spanien, unb ^lapoleon, ber feinen gcinb nur

nac^ bem SBe^anbe unb ber .^opfja^l ber §eere anjus

fc^lagen pflegte, erftaunte nicfet menig, al^ er fa§, ta^

bie^raal fein öjempel ganslicl) fe^l f4)lug, inbem nic^t

beruföttid§ige $eere unb Solbaten, fonbern bie Station in

Wla^t gegen i^n in ben ^ampf trat, nicbt »om «Solbe

getrieben, fonbern üon bem ©eijle ber 9lad?e befeelt gegen

ben frecfe eingebrungenen Äronenrd'uber unb Unterbrücfer»

©r ^atte, bei einem fotc^en ^'riege, feinen geinb nicfet

aüein im ßager unb auf offenem <Sc^uic^tftlbe ju fu^en,

nein, hinter jeber <S4)iuctt, in jeber §ütte emuc^^ i^m

ein geinb-, er fonnte i^n nirgenb auffucfcen, aber er

mugte il^n überall fiirdjtem Spanien njarb für granfs

reicfe^ ilrieger ta€ furchtbare SJorfpiel ju ben SSintetquars

tieren »on WMtau, unb jene büftern (Sö^ne be^ ©üben^,

in benen ^Zapüleon ein abgefpannteö, ju 2:^aten unfd^i--

ge^ äJolf üermutbet ^atte, riffen, o^yne flubirte ^rieg^s

fünft, oft o^ne gclbberren, aber geftd^lt burc^ ben ©lau«

ben an ibr gute^ 8ie4>t, ben (Blanj ber UnüberiDinblicts

feit »on ben franjofifc^en 5lblern b^rab. <Sie riefen burc&

ibr fübneg SBeifpiet bem fcbivanfenben §)lorben bie ermus

tbigenbe gofung ju, unb »erberblicber nocb, al^ bie polis

tif^en, foüten bie moralifcben gofgen biefe^ ^ampfcö für

S)kpoleon mx^tiu föergebenö mochte, nad)bem franjöfi«

fcfee ^riegefunfl bie Gräfte ber tapfern fpanifcben Snfur--

genten niebergef^jmettert ju ^aben fc^ien, s)|apoleon bie
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pra^letifc^e (Sicgc^nac^ri^t Bringen: „bag alle bieelenben

SBanben, bic gegen i^rcn (»on Sflapoteon eingefe^ten)

rechtmäßigen Mni^ 3«>f«-'P^ 0'<* empört, lerftreut a^orr

ben, ban bie S^ieutcrcr feinen jwciten ^rieg mc^r wagen

unb ein franj5fifcl;cr £ieutpnant jcl^t bie Unterwerfung

^paniene üolknben fönne." ^o e^ ben ^anipf gegen

ein a^Dlf galt, fonnte ein «Sieg für bie S)auer ni4)t^

«ntfcbeiben, —
gnjWifc^en mußte ^lapoteon bie IBIicfe wieber auf

S^eutfc^lanb richten, wo £)c|lcrreic&, eine S)iacüt, bie wie?

ber^olt unb mit unenblic^en opfern für S^eutfc^lanb^

Siechte gcftritten, aber bann auc^ ben burc^ bie Hebers

mac^t i|)r aufgebrungenen grieben unzerlegbar heilig ge«

l^alten ^atte, fic^ ju bem neuen ilampfe rüftete, ben ber

alte geinb i^r tro^ig bot. §atte eine S^ac^t jemals ges

rechte Urfac^e jum Kriege, fo war e^ £)e|lerreic^, Welc^e^,

na4)bcm ber unerfdttli^e (Eroberer ba^ gefammte S^i^Ii^n

immer mc^r feiner unmittelbaren SttJing^errf4)aft unters

warf, unb über «Spanien unb ^"^ortugal bro()enber unb

bro^enber bie gierige §anb augjlrecfte, bie ftct^ gewijfer

Werbenbe 5iu#ficbt auf ein gleid)e^ <S4)icffal gewann»

5tad)bem granfreic^ fajl jebe SSebingung beg ^reßburger

grieben^ me^r ober minber »erlebt ^atte, wollte £)ef!ers

reicfe wenigpen^ ber bro^)enben (Sefa^r eigner Unterjochung

frdftig »erbauen, s)japoleon, ber in jeber SSorfic^tsmajIs

regel einer fretnben SDiac^t eine geinbfeligfeit gegen fic^

erblicfte (nic^t o^ne aüen (Brunb, inbem er für S^eutfc^s

lanb unb (Europa $ur pjirten ©efa'or geworben unb bas

l^er jebe frembe ä^orfic^t i|»m bro^enb erfc^einen mußte),

fdumte nic^t, über £)efterreic^g Siüpungen, bie jur geit

burc^au^ feinen ojfenfioen ß^arafter Ratten, fßfort nacb

feiner Söeife £drra s« f*tagen, unb bie franjofifct)en

SBlätter, ftet^ gci^ffnct ber befc^önigenben SCßiüfü^r i^rc^
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Swing^errn, Hegen fi^ bereite in ber gewohnten (Sprache

üerneferaen: „ber i^aifer granj bürfe baö eble SBene^men

feinet Uebeminberö nac^ ber ^c^tac^t bei t(uper(i$ nict)t

au^ bem ©ebdc^tniflfe verlieren. 6r mijfe, n?ie fe^r er

ber (Brogmut^ 9tapoleonö »ertrauen (önne unb tvie i^t'u

lig biefer bie üon i^m gefcfeloffenen Söertrdgc ju galten

gewohnt fe^(I)* 9leapcl, sp^eu^en unb Spanien n^urs

ben noc^ aufrecbt flehen, n?enn ifere SSe^errfcfeer ber eig«

nen ßinficfct »ertraut fedtten, ftatt bem (Einflujfe üon

SBeibern, §6flingen unb jungen beuten }u folgen, njOi

burc^ i^r X^ron jufammengepürjt. 2)er sprinj gubnjig

gerbinanb fei) aU ta^ erfle Dpfer biefcö SSa^nfinnö ge?

faüen; fein ®4)ic!fa( muntere xüoU eigentlich nidjt jur

0tacfca^raung auf. 3^'^^«^ ^^^ »ielleicfct auf bie 9}?ilijen,

bie Snfurrectionen unb ben tlufjlanb in S^aj^e? ßlenbe

spjittel, bie (Spanien^ gaU beförbert, nic^t aber aufges

Italien ! §dtten n)o(j( gar önglanb^ (^inflüfterungen {ha€

©efpenfi, Welche« s)^ipo(eDn überaß befc^iDor) £)ejierreic^

|u 9tü|lungen »er flirrt :c.?'' — (!^ njaren, nebjl ben

üblichen Prahlereien üon betriefcner ©roßmut^, bie ge-

ttjö^nlicfeen politifcfeen Sicrereien unb ba^ äußerliche fpröbe

©trciuben gegen neuen Ä'rieg, bie s)tapolecn aucfe bie^s

mal erfcfeöpfte. 2)ag er in ber ^feat fc^on (dng|^ brgies

rig auf einen S3ruct mit Dejlerreicb getrartet ^atte, um

einen ^ernic^tung^jlreicfc gegen baffelbe au^fübrcn |u fons

nen unb baburc^ ben legten ^feiler umjuflürjen, auf mels

4)en S^eutfc^lanb^ Hoffnungen fid? noc^ pii^ten, unb burc&

tvelcfeen allein 25eutfc^lanb überhaupt noc& reprdfentirt

tvurbe, jeigten nicfet nur feine frechen §8erle^ungen alfer,

£)eperreic^ fcfeulbigen S3ertrdge, fonbern auc^ bie fcbnellen

9?Cagregeln, meiere er ju (Eröffnung neuer geinbfeligfeiten

ergriff, obfc^on er fic^ bai 5lnfe^en gab, aU ob er bie

Sruppen be^ St^einbunbe« entlaffe* S)a& er öon Defler-
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reicfe auf bro^enbe 5(rt bk 5(nerfennung feineö SSruber^

3ofcp^ aU iCönig Don Spanien »erlangte — obfc^on

bicfe 233a^l ganjücfe gegen bcn Sßiöen bcö fpanifcfcen

SJolfe^, gpgfn bie 5(nfprücte ber S3Diirbonö, gegen «Sarbis

nienö ^Iniüartfc^aft iinb gegen £)|lerreic^ö altere Siechte

ftritt — ttjar eben fein ^c^ritt ju freunblic^er ^nnd^es

rung, unb Deperreic^ weigerte fic^ mit 9?u^e, aber mit

(Sntfc^ieben^eit biefer 5lncrfennung, 9?iit feinem fcfcneU

len matticmatifct)en SSlicfe glaubte ^kpoleon an^ ben

©treitfrdften ber ofterreic^ifc^en S^fonarc^ie eine ijn bes

günfligenbe befc^rdnfte gabl ^erau^gebrac^t |u ^abcn»

SIber er »crmcc^felte aucfc ^icr bie meßbare p^i)rifc^e Äraft

eineö ganbeö mit ber ungemej)*enen moralifc^cn eineö 33dU

!e^. 2)aö ü^i^gefc^icf langer, fianb^aftir Kampfe für

S5eutfc^lanbö SSefreiung ^»atte £)eperreid)ö ginanjen er?

fcfeuttern, feine $)eerc fcbmdcfeen, aber bie moralifcfee »^raft

beö äJolfe^, gepikt auf eine univanbelbare Jiiiebc ju einem

^errfc^er, tüdd^cx H jU beglücfen ftrebte unb feinen Un=

tert^anen mutt^ig in £)pffrn üoranging, auc^ nicbt auf

einen Slugenblicf feffeln fonnen. ^^i^t, njo £)efierreic^ —
burcb unjdt)lige SSeleibigungen unb freche äJerle^ungen

i^m sugeftanbencr S5ertrdge feerauögeforbert — auf«: neue

ben ilampfpla^ betreten foUte, jeigte fjc& am gldnjenbs

(ten, tt)ic \tatt felbft unter übrigens ungiinftigen ä^cr^dlt^

niffen ein S3olf ijl, ba« fict) in feinen 9^ationalgefü^len

treu geblieben unb bie ^eiligen ömpjtnbungen, ttjclc^e eö

ücn §ödtern unb Söorirelt erbte, rein in fii^ erhalten ^at»

©anj £)e)lerreic^ , »on bem Siufc ber großen ^j!i4)t ges

mdt, tjerttjanbelte (ic^ in ein gager, anentt)alben |lr6ms

ten grein?illige ^erbei unb brdngten fic^ in fanipflupiger

Ungebulb unter bie gähnen M großen, fiegben?dbrten

5infüfererö, be^ (^rjfeerjog^ (larl, bem, aU bem Sieger

üon timberg unb Söurjburg, üon £)flra4) unb <Storfa4),
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ton Sönc^ unb Gdbiero, am njurbtgjlen ber M^ ^^tuf

eineö ©eneralifjimu^ in bem beüorfle^enben 58efreiunflö=

fampfe ju 2^^eit n)cirb. 2)te SSegeifierung für gürP unb

S3aterlanb regte ficfe attgrnjaltig in bem ^erjen ber gros

^en S^ionarc^if, 5Iüeö griff begierig ju ben SBaffen, unb

ber öifer, für fo beilige sppictjten 95(ut unb geben ju

jvagen, ging fo njeit, ba^ ein SSiener S5ürger, ben ba^

£dd^ traf, ju SBerbung unb S^epotö in Sßien juriicfjubleis

ben, jicb öu^ Unmutfe über biefe üermeinte gurucffe^ung

crfc^og % aSetrcffen mochte ber fecfe ^erauöforberer

n)a^rni'^men, tüie, nac^ jmei S^^brjefenten forttt?d^renben

^riege^, £)ejlerreic6 , o|)ne framppge tlnprengungen unb

einjig in einem mut^igen Gmppnben feiner p^i)pfd)en unb

moralifc^en Gräfte, auf ein ermunternbe^ Sßort feinet

^aifer^ plß^lic^ mit Snfcfelu^ ber SHeferöen, ber ßanbtve^s

rcn unb ber ungarifd?en SnfuJ^rfction, eine S^iac^t üon

725,000 IPJann aufPellte, bie jum größten Steile nic^t

nur mit i^rem ^rnie, fonbern mit il^rer (Seele, mit i^rer

üollen lleberjeugung unb i^rem S^enfc^engtauben für i^c

gute^ SKecfet ju ftreiten bereit ttjaren. 25ie SSorte be^

©rj^erjogö daxi an bie greimilligen SSien^ ttjaren eine^

gelben mürcig unb geeignet, bie bunfle SSegeifterung be*

ter, tu i^m folgten, in njarmer Ueberjeugung ju befe^

fügen: „^ie ^o^e S3egei)1erung, mit ber 3^r (Jucb beute

bem S^ienfle unferö geliebten a^ionarc^en unb bem (Sc^u^c

unferg t^euren SJaterlanb^ gemeibet \^aht, ijl ein b^rjers

Ibebenber S^'Ö in ber ©efcbicbte iDe^erreicbö! — er fnüpft

unauflö^licb ba€ 23anb ber &uhc unb beö gutrauen^ smis

fcben bem S^ionarc^en unb ßucb» SOßenn bem S^aterlanbe

^efabr brobt, fo sdbte icb auf ßuern 5lrm, deiner »on

**) Sßicn, feitte ©efci)ic!e unb ^tntmxhi^Uittn, fSoitn, 1823.

5c SSanb.

w'
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Guc^ tvill fretnbcrt $o^n unb frembc gcffeln tragen.

SJiefer er|!e patriDtifcI^e entf4)(ii^ erjcugt §etben unb üers

bürgt ben <Sifg. S[ßD unö bie G^re unb bn^ SSaters

lanb binrufen, ba pnbe id) C^uc^ ttJieber; — ba pnbet

jebfr »on (fuc^ aucfe SOfic^/' —
5im 6. Si^ril 1809 üerfünbtgte ein 2;agc^befe^I be^

ßrjl^crjDg^ (Earl ber 5Irmee bie ßrneuerung beö ^riege^:

„grucbtioö fe^en aüe föcrfu4)e gemefen, bie 0el6Pftdnbigfeit

£)eflerreic^ö gegen ben unerfdttlic^en G^rgeij beö fremben

Gröberer^ ju bema^ren; runb um^cr fielen Stationen,

unb vcd)tnidgige 9iegcnten njürben (o^geriffen üon bem

§erjen i^rer äJöIfer; auct) £)i'|lerrei4)ö S^Conarc^ie werbe

mit ber ©efa^r allgemeiner Unterjochung bebro^t. dlid^t

um 5Inbere ju unterbrücfen, nicfct au€ G^rgeij unternebnie

^ejlerreicl) ben i^rieg unb nic^t fotte feine jlrieger ber

glucb treffen, fcbulblofe ä^ölfer ju üernicbten unb auf

ben geicben erfc^lagener SSaterlanb^öertbeibiger bem grembs

linge ben Sßeg jum geraubten S^^rcne ju bahnen. —
S)ie grei^eit ßuropa'^ ^at fid) unter £)e|lerreic^^ gabnen
gef^uc^tetj ßure (Siege njerben i^re geffeln löfen; 3br
gcl^t in einen rec^t(i4>en jlampf; fonft ftdnbe icb nicbt

an ^urer <Spi$eI" — <So fprad), einem com @[ürf uers

itjo^nten, »on Ueberma4)t begunftigten geinbe gegenüber,

ein öflerrei^ifcber §elb, tDdbrrnb S5eutfcblanb, bem ber

83efreiungöfanipf galt, feine ü^ontingente sum S??^einbunbc

jleKte, um für ben 'Brnn^i^mn gegen ben angeflammten

ilaifer ju flteiten unb bie feltfame SBa^r^eit au erfüüen:

ta^ SJeutfcblanb burc^ S^eutfc^tanb faüen foüte, unb

wd^renb 9\ug(anb'^ §errfcber, »erbtenbet burcb ^apos

leon^ Sb^Jtengröge unb »erführt burcb beffen fdS)mcic&te5

rifd)e §ofiicbfcit, crfidrte: „ha^ 9^uglanb für ^rieg unb

grieben auf'^ Snnigfte mit granfreic^ üerbunben fep,''

unb a«9ln4) ein ruffifc^e^ §eer fic^ ju 2)ubnD uerfam--
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«leite. £)?ad)Ocm iJtapDieon, ivle öucp tai öflcrreicfeifdje

S^Janifeft ermahnte, alte SSebingungcn be^ ^regburger

gritben^ auf6 grec^jlc uxUi^t, ben (?^urfür|len üon

(Saljburg unb ben ^ro^meiftcr bc^ beutfc^en £)rb?n^ nur

fümnierli*, ben (^ri^erjog gerbinanb aber, alö üormaligen

S3ep|^er be^ SSrci^gaue^, gar nic^t cntfd)dbigt, nac^bcm,

auc^ nac^ bem griebengfc^Iuffe, D^lapoleon^ 5Irniee no^

immer Seipungen unb £ieferungen in ben operreic^ifcben

(Staaten »erlangt, nac^bem er bro^cnb eine 2)iilitairftragc

jttjifc^en ä^enebig unb S^almatten burc^ baö öfterreic^ifcje

©ebiet geforbert, ingleicfeen, al^ angebliche Sieprejfatie

für bie unüerfc^ulbete Uebergabe »on (5attaro an bie 9tufs

fen, SBraunau unb bie ofterreic^ifc^en S5efi^ungen am

rechten Ufer be^ 3^cn|0 lange rec^tnjibrig befe^t gehalten,

nac^bem er bie beutfc^e SSerfajfung gefittr^it unb ttiÜfu^rs

lic^ ben 9\^einbunb geftiftet, baburd^ S)eutfcfelanb unter«

joc^t unb ben Äaifer ju 9lieberlegung ber beutf4)en ^rone

gejwungen, bie ^Regierungen »on §oÜanb unb Sleapel

eigenmächtig umgeftaltet, ha^ portugiefifcl)e Ä'önigö^ai»^

vertrieben, £)tftcrreic^ jnjifcljen S^eitritt jum (EontinentaU

fi)fteme ober einem neuen .J^rirge tud^len lajfen, unb burc&

ben frechen S^anb ber fpanifc^cn ^rone feinen n)eltjerft6s

renben C^emaltfireic^en bie ^rone aufgefegt, furj, nac^^

bem 5lapoleon auf allerlei §lBeife feinen rauberifc^en

SSillen ale ^dt: , ja al^ moralifc^e^ @efe^ ^inge^ellt

l^atte, mar eö n?unberbar genug, ba^ e^ i^m gleicbmo^l

noc^ gelang, burcb ^oflicfefeiten unb Siebenöarten einjelne

©emütfeer j I »erführen, unb ta^ manJDeflcrreic^öSBemu^uns

gen, ben üon fo tiefem (Schlafe befaugenen 5Hationalfinn

Seutfdjlanb^ mteber ju erttjecfen, auf tolpifc^e ober bo^s

l^afte SaJeife migbeuten fonnte! eine hi^ jura ^omifc^en

tüiberfpruc^^üoüe gufammenfiellung tüax c^, baß dlapo^

leon feiner ofpjietten ^rfldrung »om 30. 3"lt 1808; —
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„bcr ^xieQ fft) unücrmeibUc^, mm ^e^txxtid) feine frie«

öcrifdjen 9tu|lunf|en nicjjt burc^ a??a§regcln üon entge«

gcngefe^tcr tlrt röcfgdngig mad)e" — ben bro^enben gu'

fa^ folgen (ic^: „bie franjöfifcben $eerc in gtalien unb

5Deutfd?lanb fe^en, c^ne bie Gruppen bcr S5unbe^genD|fen

mitjujd^len, gegentt^drtig boppclt fo flarf, alö fie e6 im

3ci^re 1805 öcn^efcn/' 3" 5Iufniunterung beg fßto

trauend ^attc er bie öperrcic^ifc^e ä^onarc^ie auf aßen

^imcten mit franjDfifc|)en $eeren umgeben, tie nur, wenn

Deprrreic^ ben neugefct)öffenen fpanif4)en ^onig aner«

(cnnc, fid) entfernen folltem

^i(m 8. §|pril 1809 ging ilaifer granj felbjl jur 5Ir*

niee, bie ©erec^tigfeit bee gcgenreartigen »Jlriegeö feinen

ä^ölfern unb ber SffieU barlegenb: „9Jur ^Selbiltjert^eibis

gung fet) Defterrei4)ö tlbficbt gemefen; aber ber Gröberer

fönne e^ nic^t ertragen, ta^ gürjt unb^Jclf, burc^ luec^s

felfeitige^ SSertrauen vereint, parf genug fe^en, feinen

^{nmagungcn ju miberfte^en." öin 5Iufruf bee (^rj^erjogö

CEarl an bie beutfd)e Station, bie do^I Urfacfee gehabt

(jdtte, ben SBorten i^reg mehrmaligen S^etterö ein UJiKi»

gereg £)|>r ju leiten, brac^ fid) an 2)eutfcJ)lanbö (tumpfer

Unentfc^loffen^eit, wit einfach unb einbringlic^ auc^ bie

^pracfee beö gelben ivar: „S^lic^t aU Gröberer, nic^t alö

geinbe 2)eutfd)lanb^, nic^t um beutfcje SJerfajfung, ^it.-

ten unb ©ebrä'ucfee ju üerni4)tfn, nic^t um S^rone ju

purJen unb bamit nad) SffiiUfu^r ju fc^alten, nic^t um
25eutfd)lanb^ ^aU anjutapen unb beutfdje a?idnner in

aueldnbifdjen Unterjoc^ung^friegen aufzuopfern, überf4)reite

er mit feinen Kriegern bie ©ranje. S5er »^ampf get

fd)e^e, um bie «Selbpftdnbigfeit ber öperreidjifcfcen 9?tOs

narc^ie }u bel^aupten unb Sieutfc^lanb bie Unab^dngigfeit

unb ^lationalet)re lieber ju gewinnen, bie i^m gebühre»

2)iefer 5lßiberpanb fe^ S)eutf(^lanb0 le^te Btü^e ju fei--
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«er 9?ettung^ unb nur ber S)cutfc|)e, ber (ic^ fel6(t »ets

geffe, fep £)eperret($^ geinb/' — SSaiern, ftjcli^em biefer

5iufriif jundc^jl galt, tfeeilte noc^ ju fe^r bcn SÖSinters

fdplaf S)eutfc^lanb^, d^ bag bergleicfeen SBorte, ivenn fi'e

auc^ in bera §erjen manc^e^ SSraoen ttJieberflangen, jur

Seit bie ©efainmt^eit bc^ ä^olfe^ unb bie ^oliti! bc$

S^iniperiumö l^dtten bur4)bringen fönnem

3Ira 10* 5tpril überfc^ritt ta€ Dj!erreic^ifc^e §aupt^cet

bei ^raunau,-<Sc^arbing unb SSaffcrburg ben 3"" u"^

in gleicfeer S^it brangcn jmei o|lerreicfeif(^e (^orp^ unter

SSeücgarbe unb ^oüomrat^ au€ SBö^raen in bie Dber«

pfalj. 5Im 16. erjtt?ang ber ßrj^erjog Garl ben üon

ben SSaicrn ftreitig gemacbten Uebergang über tit '^iat

bei £anbf()ut, unb am nämlichen 2^age rücfte ©eneral

Settalic^ in S^tünc^en ein, tt)elc^e §auptftabt ber ,^6nig

üon SSaiern fc^ojj am 11. ücrlaffen ^atte. ßr traf am
16. mit 5?apcleon, tüelc{)cr brei Xa^t früher »on sparig

aufgebrochen njar, in 25iüingen jufammen, ber i^n nic^t

o^ne pra^lerifc^cn Sroft lieg unb i^n großer au maö^m

üerfprac^, „alö je einer feiner SJorfa^ren genjefen.'' —
SÖßie glücflic^ fic^ au(^ biefer neue i^ampf für £)efterreic&

anlieg, fo foKten biefem erfreulichen tinfange boc^ nur

§u fernen ungünftige ßreigniffe folgen, tk n?o^l bar in

einen $aiiptgrunb Ratten, ba^ bie Dejlerreic^er nirgenb

juüerldffige 9Zac^ricl)ten üon ben S3en??gungen ber geinbe

l^atten, unb ba^er biefelben ju lange hinter bem £ec^

glaubten. S^ie golge n^ar, bag bie $aupt(raft ber Dejlers

reicher nic^t auf bie ^uncte ^ingelenft Ujurbe, njo fte

am wirffamften gen?efen n?dre, unb la^ fie ba^er, o^ns

geachtet i^rer <Stdrfc im 51llgemeinen, auf ben angegrifs

fenen ^uncten immer tk (Schwächeren ttjaren. 9lac()betii

bereite bie tapferen SBcwobner 2^i)ro(ö, erglü^enb in atts

gen^altiger 2kbc für i^r Dfterreic^ifct)e6 gürpen^au^ unb
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für bie grei^eit i^rer S5frge, unter bm SBaffcn Panben

unb ein ganje^ baierifc^e^ (Jorp^ burc^ ffe gefangen ges

nommen morben, nac^bem ber (^rj^erjog gerbinanb gliicf«

lic^ in baö $prjD^tbum SBarfdjau eingebrungen unb ber

(Jri^erjcg Si^^^^n" bur4) füt)ne unb li|lige S3eiüegungen

ben geinb irregeleitet, ben S^icefonig üdu Sf^i^en jnjifc^en

^arcile unb %>arbfnone mit großem äJcttup gef4)Iagen

unb i^n ,mm ^Jücfiuge über bie spiaüe gegen bie ©tf4)

genöt^igt; üeranlagte g(eicbtt)o^{ baö a^Jifgef^icf ber beuts

fd)en SOßaffen auf einem anbern 2!^eileM ^riegöfcfcaupla^e^

ben ficgreicben S»'^'^"", nicfct »weiter »orjubringen , fons

bern in ba^ gnnere be^ 5Kei4)ö jurücf|uge^en»

CS^ foÜte ber Scjpferfeit ber £)e|lierrei(ter nic^t gelin;

gen, bie ^Bereinigung S5aüouft'^, ber bri $aufcn fic^ mit

i^nen f4)Iug, mit ben uom §erjog ßon 2)anjig angefu^rs

ten S3aiern ju vereiteln, 83on üblen golgen n^ar aud)

bie S)tieberlage S^ierr^'^ bei 5Irn^ofen unb »^irc^borf, ba

biefer (General ben linfen glügcl be$ ©eneraliffimuö beden

unb bie S[?erbinbung mit bem ßrj^erjog £ubmig bei @ies

genburg erhalten foHte. S^urcf) ben Stu^gang biefer ©e«

fedjte gelang bem geinbe bie i^m ftreitig gemachte äJers

einigung; bie £)eperreicper famen babur4) au^ bem tins

grijfe in bie SBert^eibigung. S)er Grjberjog gubmig ttjarb

burc^ bie treffen bei 9to^r unb 9tottenburg ganjlic^ »on

ber §auptarniee abgef(t)nitten unb nur burc^ tapfere 3tns

Orengungcn bmcrffteüigte er feine ^Bereinigung mit ^iU

(er. S5er SBerlufl ton ganb^^ut, obfefeon bie De(terrei4>er

eö ^artnacfig »ert^eibigt Ratten, nottjigtc biefelben jum

S^ücfjuge gegen ben 3nm tlm 20. 5Ipril na^m ber

gürjl S^^^önn ßiec^tenjiein S^egen^burg ein unb machte

baö barin gelegene franjofifc^e 9iegiment |u gefangenem

2)ure^ bie S5efe$ur.g biefe^ nji*tigcn Uebergang^puncteö

tüax bie SSerbinbung mit bem $eerg jenfeitö ber 2)onau

12
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irieber ^ergefleßt unb bie aSemcgungen ber SDcpcrreic^ei

erhielten ntc^r grei^eit. S^r recbter glügel machte p*

fc^on bereit, angriiföttjcife gegen 2)aDoup bei 5ibacb üor^

jubringen, aber ^lapolcon, ber burc^ $iUer'ö SKücfjug

auf 25raunau freiere §anb gewonnen, ivarf fic^ mit üol«

ler 9?iac^t biefem glügd entgegen unb brdngte i^n über

bie 2)onau jurücf. §elbcnniüt^ig ^ielt bei öcfmü^l ein

ßperreic^ifdje^ (Jorp^, freiließ nic^t ojne garten SJerlujt,

ba^ ganje franjöfifc^e §aupt^eer auf; bie 5(n^ö^en um

»legen^burg famen in franjofifc^e ©ewalt, bie ®tabt

n)arb heftig befc^offen, bie Deperreic^er f4)lugen pc^, nac^s

bem ber geinb bereite in bie ©tabt gebrungen, noc^ in

ben ^tragen mit ^artndcfigcm 3?iut^e« enbtic^) mußte

fic^ bie übrig gebliebene aSefa^ung an bie granjofen ers

geben, 5Im 24» fc^tug §iKer bei Sleumarft bie SSaiern

unter SOßrebe unb warf fie nac^ ganb^^ut jurücf, ^ber

bie SBotfc^aft ber Unfälle ton (Scfraü^l unb Slegen^burg

nöt^igte i^yn, fic(> hinter ben ^m ju jie^en, um tit $eers

Präge nad) SBien ju becfen, wo^in Diapoleon, nac^bcm

er burc^ 5(uf^ebung beö beutfc^en iDrbenö feinen inncrn

Söiberwillen gegen ben, i^m ominöfen beutfcj)en Flamen

auf^ neue benjd^rt ^atte, feine ©olbaten binnen Wia

nat^frip ju führen »erfprac^.

Um bicfe geit, njo ^i'Perreic^, üerlajfen üon aßen

aSunbe^genoffen, für SDeutfcfelanbö <Sacfee blutete, trat

aü6) SHuplanb ju feinen geinben über, inbem e^, angeb--

lic^ in golge inniger ä^ertrdge mir granfreic^, eine 5lrmee

in ©alijien einrücfen lieg* gum ©lud manoeuürirte bicfe

mit pc^tlicfeem SBiberUJiüen, ba^er liemlic^ langfam, üict«

leicht abpc^tlic^, um pdj erp be^ ^lu^gange^ ber S^inge

in ettt?a^ iu »erpc^ern unb banac^ i^re fernem a>iag=

regeln ju nehmen» Deperreic^ fa^ pc^ jc^t nac^ allen

©eiten ^in r>on geinben umringt unb angegriffem 2)en
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ffil^nen ^Im bt€ ßrj^erjog^ ^o\;}am ^ pc^ fo lange

aU mü^Qüd) in ber Q5egenb üon ©rä(^ ju Ratten ^ G^as

freier unb S^Walic^ an ficjj ju sieben, bie franko jifc^en

2(6t^eilungen einjcln ju fc()(agen, 3"n^ft>l'ifrrnct Ju hc:

freien unb bie äJerbinbung mit 'Xijxol §u Doübringen —
vereitelte bie S^liebertage 3fß<^^i<^^ ^ot «St, SD^ic^ael bei

geoben. gurct)tbar blutig ging e^ in 2^i)rol ^er. S)ie

mut^igen So^ne ber ©ebirge fd)lugen fic^ mit unge^cus

rer Sapferfeit gegen bie einbringenben SBaierm ä5ertraut

mit i"ber ®c^liid)t, üenvanbiltm fie i^re 23ergc in gager

unb ^oüiverfe unb führten auf bnn nur i^nen jugdng«

liefen Terrain ben ^riig mit gutem Öliicfe gegen einen

gcinb, ber fie üon bem *per|eji beö geliebten ilaiferö reti

gen tüoüte, 3^ nie^r fic^ bit franjcfifc^en <2c^aaren

SOßien ndt)erten, befto unmenfd?lid)er warb ber iCrieg i?on

i^nen geführt unb mit SBranb unb Siaub ber 3ßeg bes

jei4)net, ben fie gegen. S£5urc^ ba^ bluiige ©efec^t bei

ßber^berg, in welchem bie Sßiencr grein)iüigen mit einer

Sapferfeit fdmpften, bie ber erprobteficn gelben n^ürbig^

crittjangen fic^ bie granjofcn ben Hebergang über bie

Sraun unb bie 6n^. 2)cr 5Inblicf be^ verbrannten (Sbcr^«

berg, mit ücr|lümmttten unb üerfo^lten ßeic^namen über«

fdet, njar fo entfe^licfe, ta^ felbft i^lapcleon^ eiferner

S3rufl fic^ ^cufaer entrangen* SBte fomite ber i©clt|ers

ftörenbe ilricger boc^ »er feiner eignen «Schöpfung er?

fc^recfen?! SBar bicfer ttnblicf, ber i^n mit ©raufen

erfüllte, bD^) nur ein unenMic^ üerjüngte^ i^lcinbilb, ein

JDinjige^ a3ruc^ftüc! feinet SßJirfens! — 3" ber SJJac^t tJom

11. jum 12. Wlai njurbe Sffiien ^efiig mit ^aubi^gra«

naten bef4)Dffen, fo ta^ mi^rere §dufer in SSranb ge?

riet^en, unb ba in ber nämiid^tti dlad^t SWaffena über

bie fc()mdteren SIrme ber 25onau ging, bie £)e|lerreict)er

au$ einigen ber nd^jpen ^uen unb S^f^tn »erbrdngte,

12*
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unb bie 83efa^ung »om linfen Ufer abjufc^neiben bro^te,

fo würbe längerer SSJiberjlanb bie »Stafet nur jtvecflofen

föermüpungen unb ifere «on 9)Jutfe unb S3aterlanböliebe

bur^brungcnen S3en)o^ner fcfemciblic^en S^ii^^anblungen

prei^gtgcben ^abcn. S5a^er capitulirte SSien am 13.

WlCLi unb warb üon ben granjofen bcfe^t. Wlii einer

^Befcfeeiben^fit, üon welcher S^ber, ber i^n fannte, tvugtc,

wie fe^r fie i^ra »on §erjen ging, forberte i)lapoleon

feine (Solbaten auf, „nic^t pdj ju werben über fein

©lücf, fonbern (in 9facfefa^en feiner ^ebe fonnte e^ dla^

poleon nie rec^t weit bringen, weil fie immer bie im

SBorberfat^c erjielte gaujiDn jiemlic^ plump nieberfc^lugen)

barin nur einen SSewei^ ber göttlichen ©erecfetigfeit ju er«

bllcfen, welche ben Unban! imb ben ä^Ceineib jlrafe!"

gn einem Aufrufe lub er bie Ungarn ein: „fic^ in ben

gelbern tjon 9iaco^ einen anbern ^önig ju wdblen unb

bie ^Bereinigung mit £)eflerreic^, bie i^nen jum SSerberben

ßereic^e, ju jerreigen/' SäJa^rfc^einlic^ ^dtte er, wdre

fein 5lnfruf nic^t ojne allen SäJieber^aü geblieben, bie

©efdlligfeit gehabt, ben Ungarn einen feiner SSrüber ober

löerwanbten }um Könige uor^ufc|)lagen unb fo au(i) in

bie föerfaffung ber aWagparen feinen eifernen 3tt>ingfcepter

herüber ju ftreden, 51m 21. a^fai erfolgte jwifc^en tem

a\x^ SSö^men ^er an ta^ linfe 2)onauufer ^ergejogenen

(Jrjfecrji^Ö ^<Jrl unb sytapoleon bie blutige ©c^lac^t »on

(Solingen, in welcher »on beiben <Seiten mit fo uner^ör«

ti;r SJerwegen^eit gepritten würbe, ta^ ber ©ebanfe an

bie De|lerrei(^)er »on 5lfpern einen fte^enben ^la^ in Dia«

j)oleon§ Erinnerung erhielt. S)ie granjofen würben,

tro^ ber wüt^enbpen ©egenwebr, mit grogem SJerlupc

über bie SJonau jurücföebrdngf, ba^ gefürdptete Gorpö ber

franjöfifcfeen (Se^arnifc^ten warb »ernicfetet, 5?apoleon^

Liebling, ber $erjog üon SWontebeflo (S^iarfc^all ganne^).
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Öftöbtet ^Ux auc6 bcr SJcrfuft ber Depemic^er »ar

beträchtlich unb bie (Sc^lac^t üon beiben «Seiten mit fc()mc;

ren £)pfern beja^lt.

2)ag in bem fcbrccfenüoöen Slac^tbilbe biefer Wloxbi

fcf)(ac^t, neben taufenb ^^roben gldnjenben §i(bt'nniut^f^,

auc^ 3"^^ fd)ö:ier a^ieufct)hct)fcit «iiftauc^en, a^rb uncnbs

lic^ iDo^ltbuenb, unb um fo n)eniger barf einer berfeU

ben, brr ta^ S)ienfcl?enflefübl ber tapfern Dpcrrcic^ifcf)cn

ilripger in ba^ ^errlic^fu iiic^t fe^t, ^ier übergangen iter^

ben. sBei einem tt)ie^er^plten Angriffe auf Stfpcrn fanb

fin ö|lerreicbifc^er £)fpjier met)rerc franjofifc^e SJcriviin:

bete in einem (^ebüfcfie liegen, bie — alö er fie üernjun:

bert fragte, n?ie fie ^ie^er fdmen? — i^m eriüieberten:

„S^rcn acuten ücrbanfcn n?ir'^, ta^ n)ir ^ier finbj"

benn mitten im mut^enben (Befec^te t)atten bie oftcrreis

cfcifc^en <Solbaten bie »crtDunbeten gt-inbe auö bcm brens

nenben SJorfe getragen, um fie üor ben glammen ju

retten *). — öin giig, ben man mit Diec^t ber fc^5n|len

Seit beö ^iittert^umö würbig genannt \^at^

25euifd)Ianbö ^ettung^ja^r n)ar nocfe nic^t gefommen,

benn ber Stfreiung foÜte erp bie C^rfcnntni^ jjorangeben.

Sn 2i)rol rang man, obenan ber fü^ne iSanbmirt^ $0^

fer ton ^affau, noc^ blutig ura bie ^alme ber grei^eit*

ßinjelne bcutfcfce a^idnnrr eilten, jur geit noc^ unüer^ans

ben, ja gedeutet »on i^nm S3aterlanbe, ba^ fie ju ha

freien firebten, bem Untergänge ober ber ©efangenfc^aft

entgegen. 25er genjaltige ^c^iü fanb in ^tralfunb ben

$el&entob, glücflicber al^ »irle feiner Äampfgefdf^rten,

ber^n bie kugeln ber <2c()ergen ober bie ©aleerenfetten

tvartetcn! —

*) e. bie SArift: fccr gdbjng ^raafreicf)« unb feiner Ukrs

bünbetcn geflcu 5Deflerreid) im 3al)re 1809 (9TJei§en, 1810.), übris

gen« gänjUd) öou franiö|lfcl)et ^arteifucfjt bictirt. —
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S)er U. ^mi htad^tt in bem Unfatle von diaah ein

SJorfpicl ju entfc^eibfnberen Schlagen. 25ie «Sc^lac^t ton

SOBagram, bie, mö^ fcerrlii^en groben tobc^üera4)tenber

Sapfcrfeit Don leiten ber £)f|lerreic^er unb nac^ lönjens

fü^iicm Söiberflanbe — bcr ßri^i-rjog (Earl felbp ttjar

unter ben ^trmunbften — burd) Umgebung bcö Ün!en

glügtlg für bie £)t'perrci4)fr verloren ging, bilbetc bic

büftere ^atafirop()e be^ großen Äampfeö,

5Im 12. 3"Ii wiirbe im gager von ^m'm jn^ifc^en

bem 9?iarfc^nU S3ert^icr unb bem ©eneralquarricrmeiftcr

S3aron Sä^impfen ein SOßafenpißjlanb auf einen S^fonat,

mit üierje^ntd'giger 5(uffanbigung, gtfd)lD(fen. Söerfc^ies

bene bebeutenbe mi(itairif($e spoften ivurbcn bem geinbc

eingeräumt, 2;i)rol unb SSorarlberg follte »on ben Depers

reichern verlaffen merben. S5cr Grj()cr5og (5arl legte am
31. ^üii ben Dberbcfe^l über ba^ §eer nicber, njtli^en

l^ierauf ber gürft Sc»^^"" £iec^tenftein übernahm, ^as

poleon fe^rte nac^ (Sdjönbrunn jurücf.

2)ie Diac^ric^t beg gef($lojfenen SSaffenftittilanbe^ er?

regte in bem fampfmut^igen Sifrol «Sc^merj unb QSer«

n)irrung, gumal bie bettjaffneten S5en?o^ner i^re Kampfs

noffen, bk Dejlerreic^er, abjie^en fe^cn mußten, tiber

balb machte ber tü^ne ^ntf4)lug, fid) burc^ eigne ^raft

bie grei^eit |u erfdmpfen, in bem $erjen ber 2^i?roler ber

erpen Ueberrafcfeung 9iaum. (Eine 3\fi^e ber üernjegens

Pen «Siege frönt ben SDfut^ biefcr Dlaturl^elbcn, unb

abermals erringt Xi)rol bie töbtlicfc angetapete greijjeit. —
Unter SBunbern von ^apferfeit f4)lug fi'c^ ber §erjog

Sßil^clm von SSraunfc^njeig mit einer $anb\)oK gelben

»on SSo^men burcfc Dbers unb iJlieberfacbfen, lieferte auf

feinem Suflc ben üon allen ^Seiten i^n ücrfolgenben gein^

hm eilf pegrcic^e treffen unb fc^iffte pc^ anlegt glurflic^



183

nacb brm rettenben C?ng(anb ein, tt)0 er M |um ^turjc

M 2ße(t(i)ranncn ein tlfi)( fanb, um bonn nac^ bem

befreiten 25eiitfd)(anb jurücf^ufe^ren.

25ie Unter^anMungen, tvelc^e ju SSemerffielligung eine^

grieijen^ (Braf Giemen« a^ietternic^ unb (Seneral Q5raf

^Jugent loon D)lerreid)ifc^er unb ber S^Jiniper G^anipaiu),

JU Ungarifcfe = 5iltenburg mit einanber eröffneten, njurben

burc^ 5(u«brüc^e franjöfifc^en Uebermut^eö ju mieber^olten

WlaUn abgeriffen. CJnergifd) für ben geinb nnb ^offs

nungfpenbenb für S^entfc^lanb fpracfe ficfe über ben jtueis

fel^aften gortgang ^aifer granj, in einem njürbetjollen

tlrnicebefel)le üom 16. ^luguü au«: ,,S5a« wanbelbare

i^iüd ber Sßaffcn entfprad? S^ieinen Grmartungen nic^t;

ber gcinb brang in ba« 3""^^^ SPCeiner Staaten, unb

öberjpg fie mit aüen SSert)eerungen be« unßerfö^nlic^flen

Kriege« unb einer grdnjenlofcn Erbitterung; aber er (ernte

babei ben ©emeingeift Steiner SJölfer unb bie Sapferfeit

a^feiner 5lrmeen !ennen unb fc^d^en. — ^iefe, üon i^m

blutig erfaufre Erfahrung, unb Steine pet« gleiche ©Drgs

falt für ha€ Qdiüd SJieiner «Staaten, führten bie gegen»

ttjdrtige 5Inndbcrung ju frieblid)en Unter^anblungen ^ers

bei. 3){eine S8eüoUmd4)tigten finb mit jenen be« franjö?

fifcfeen ^aifer« jufammengetreten. SDiein SlBunfc^ ifl ein

ehrenvoller grieben, ein grieben, in beffen SSeftimmungen

SWöglic^feit unb 5iu«fjc^t feiner 25auer liegt. 2)ie Xa^

pferteit S^ieiner ^rieg^^cere unb i^r unerfc^ütterlicfeer

S^ut^, i^re marme §öaterlanb«liebe unb i^r lauter Sßunfc^,

bie SBaffen nic^t e^cr, a\€ na4) Erlangung eine« e^rem

üoOen grieben«, nieberjulegen, fönnen 3?iir nie geftatten,

S5ebingungen, ttjelc^c bie Örunbüepe ber ä^fonarc^ie ju ers

f4)üttern bro|ten unb un« entehrten, nac^ fo großen unb

eblen 5Inflrengungcn einjuge^en. S)er ^o^e @eip, ber

bie ^rmee belebt, ip Wiix unb i^r SBürge, baß, foöte
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bcr geinb un€ bennoc^ migfennen, »ir ben £D^n ber

Sapfetfeit einjl fic^cr erlangen werben." —
dlad) langen SSer^anblungen, bie burcfe SJtapoleon«

3ntriguen abfic^tlic^ in bie gdnge gebogen mürben, unb

nic^rmal^ fc^on bem fStnd^t na^e n?aren, tDurbe enfclic^

am 14. Dctober jmifc^en (S^ampagni) unb gür|l 2iccl)2

tenjlein ber äßiencr gritbc unterjeic^net. £)iftcrreic^ trat

barin ah: §uni SBeflen be0 Sii^cinbiinbeö, ©aljburg unb

aSerc^tolegabcn, unb einen Xf^ni üon Dcfterrcic^ ob btr

6nn^, unb unmittelbar an ^tapoleon bie ^raff4)aft (Sörj

unb M€ öebict »on ä^onfalcone, Sriefi, ^rain, ben ^iU

lac^er ^rei^ üon Ädrnt^en, ben größten X^eil üon ßroas

tien, giunie, ba^ ungarifc^e Sittorale unb SPrien, wobei

ber Xi^aimQ ber <Saa fünftig bie ofterreic^ifc^e ^rdnje

bilben foüte, an ben »^onig üon (Sad)fen einige £)rtfc^af»

ten üon SSö^nien, an ta^ ^erjogt^um 5IBarfc^au ganj

Sßep» ober 9teu;Q)aÜijien, einen SBejirf um bie (Stabt

Ärafau auf bem rect)ten Ufer ber Sßeic^fel unb ben 3«-

mojfer Mni^ in D|ls@aÜijien; enblic^ an ^tuglanb in

bem öftlic^en S^^eile üon 5I(ts^alIijien einen 25ejirf mit

400,000 (Seelen, ßr^^erjog SInton entfagte hcm (^xop

raeiftert^ume bt€ beutfc^en Drbeng; ben Sijrolern unb

SSorarlbergern, fonjie aucfe ben SSemo^nern »on ©aüijien

warb »oUfommene 3Imne|lie unb föergcffen^eit beg äJer«

gangencn jugeficfeert. 5ille in ber p^rendif4)en ober italie«

nifcfeen §albinfel burcp ^kpoleon vorgenommene ober noc^

üorjune^menbe Umwdtjungen würben anerfannt; £)e|iers

reicj) trat bem Gontinentalfijfteme unbebingt bei. £)eperreic&

»erlor in biefem grieben gegen 2000 D^uabratmeilen gld=

c^eninfealt^, eine SSeüolferung toon üierte^alb S?^iüionen

unb alle (Secfedfen. ®ct)mer5licbe ä}crlu|le! aber „ein

grogeö Sntercflfe fü^rt ju ^xo^n £)pfernj fie würben mit

fcltener Eingebung gebracht, unb wenn ba^ ©lud ber
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Söaffen öm ßnfce jura SSort^fife ber geinbe Deflemii^^

eiltWieb, fo fonntcn pc i^m jn?ar bie ^atme be^ @ies

ge^ nitreißen, aber iinuerganglic^e Lorbeeren n?crbcn jiet^

ber Sapferfeit Mü^en!"

Sliiö Sotiö »ertiinbigtc önt 24. Dctober ^aifer granj

burc^ einen tlrmce:25efc^(, in njelcfeeni tai f.anb^aftefte

SJcrtraiien ju ber ilraft unb Sreuc feiner Göltet (id)

au^fprac^, feinen Äriegcrn ben grieben: „3<t ^tibe ben

ilrieg geenbigt, um bie (Segnungen ber ^ube Steinen

äJölfcrn lieber ju fcfeenfen, it^r SÖßoH nic^t langer bem

Ungefähr ungen?iffer ßriigniffe au^jufe^en. — (Sie f^a--

be.i i^tre Sreue, i^re rüarme 5In^ängli4)feit in allen ©e«

fahren betvdl)rt unb fomit ta€ SSanb fefler, unaufloslis

cfecr gefnüpft, b<\€ ben giirj^en an ein guteö 'iSoit binbet.

S«^ erfennc in ä^dner 5irmce, an beren Zbaten S^b inn

mer mit inniger ^iüferung ^urücfbenfen »erbe, bie (Stuge

9?ieineö S^brone^, ben (2c^u^ unb bie ä5ürgfc^aft ber

fünftigen 9iiibe ä^^iner Untert|)anen. (Sie ^at in ben

brei leisten blutigen Sd)[acfeten bie ^Ic^tung unb 23en)uns

berung bir SBelt ermorben, bie jabUofcn 33en?eife uners

fcbütterlic^er Sreuc i\n\i ^^In^dnglidjfeit an ä^eine ^erfon

geben i^r ben böcfel^f" 5Infprud^ auf ä)feine Siebe, unb

itjr ben fic^erften S5ürgen auf ä^idne 2)anfbarftit. 2^r

^o\^[, i^re 5lu6seicbnung tvirb auc^ ferner E>ieine ange«

legenfte (Sorge fei)n."

2)er 5Iufentl^alt ber granjofen in 5£ßien tvar, o^ner?

ad)tet S^apoleonö ^od^trabenber '^^rafcn üon WUibe unb

Sd)Dnung, bennoc^ üon jablreic^en llnbefugniffen, ©e.-

»altftrcicfcen unb fclbft ©raufamfeiten bejeic^nrt. ^ie$

njar freiließ nic^t eben bie t^tigfie Grfenntlic^feit ^für

ben benjiefcnen ßbelfinn ber SSJiener, bie, nac^ ber blus

tigen Sd)(a(^t üon SPßagram, au4) bie feinblic^en 25ers

iDunbeten mit inniger S^^eilna^me empfingen unb mit
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brubetlic&er ^Sorgfalt pjKfgten, fo bag fogar ton gran»

gofcn S^anffc^riften unter bie ST^catcrjcttet gel^eftet tcuts

ben, n)D e^ ^ieg: „@Dtt fcgne ^uc^, grogmiit^iiie ^es

njol^ner SOßien«! ^i^t ^abt mit Xi^xäncn in ben klugen

bie franj6fifd)en fBemninbeten aufgenommen. S)er groge

S^lapoleon wirb e^ erfahren unb 3&r ivcrbet i^m treuer

fe^n!" —
5(m 27. 5?0üember benachrichtigte ber t t §ofcoms

miffair, ©raf »on SBrbna, bie SKJiener üon ber noc^ am

ndmlic^en STage ju etttjartenben SOßieberfe^r M aügeliebs

ten ^aiferö. Um 4 ll^r ^lac^mittagö traf ber ilaifer

in einem einfachen Sßagen, ofcne ^ofjlaat unb o^ne txic:

gerifcfee SSeglcitung wieber in 5Ißien ein. S)er 3^^^^^ ^ff

biebern 6intt)D()ner war unenblic^; ba^ fßolf umringte

jubelnb ben Sßagen, fo ba^ ber gug nur <Sc^ritt üor

©c^ritt gc^cn fonnte. fOlan (lamnurte |lc^ an ben SOBas

gen, an bie Strange ber ^ferbe, man fügte bie ^(eiber

beö ü)ionarc^en unb trug i^n im eigentlichen «Sinne auf

ben §änben in bie @emdc^er ber §ofburg. £)^ne ges

fc^e^cne 5Ibrebe erleuchteten fic^ 5ibenb^ alle genfter unb

ber ^aifer jeigte fic^ an biefcra 5ibenbe noc|) einmal un*

ter feinem S^olfe.

flßie arm war ber büftere Sieger Napoleon neben

bem ^aifer granj! a?iit friegerifc^em spomp, mit Xro^

p^den unb frampji'g feftge^altenen Lorbeeren mugte 3^=

nct fic^ überlaben, um wenigficn^ einen dugern ßffcct

unter bem ^olfe ^erüorjubringen, ha€ er be^errfc^te.

(Ewig mugte er nac^ blutiger 9Zeu^eit für baffelbe jagen,

mit 3?Jorbfctlac^tcn unb flirrenbcn S5olferfetten beffen

Scfeauluil befriebigen, um nic^t auf feinem eifernen

X^rone »on einem ^olfe üergeffen su werben, bai er

nur burc^ ewige Slbwec^felung fpannen, aber nie für ftc^

felbfl gewinnen tonnte, baö, wie ein fc^eue^ Äinb, fc&uc^s
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tern gaffenb bie golbenen ^ox^tm^xt Betajlete, bie er

ju feinem ©c^mucf emjct^lt, ba^ aber boc^ nie ein §er|

gu i^m faffen fonnte, lieber einer falben 2ße(t Ratten

feine 5lb(er geflattert, aber mit allen feinen Siegen, bie

i^n prangenb über bie acbienbe SWenfc^^eit babinfü^rten,

^aite ey ni4>t bie §erjen feiner ä^ölfer erobern fönnenj

furc^tfaraeg «Staunen, nic|)t Sreue unb 51n^dng(ictfeit

brad)ten fie bera ru^elofen Xriump^ator entgegen, unb

mit freubig aufat^menber $a|l liegen fie i^n fallen, al^

bie lange unb frec^ ^erau^geforberte 5^emefi^ i^n ereilte

unb baö für ibn üerblenbete ©lücf üon feinem ^fabe

n?egbrdngte, äßcil er feinen SBe^errfc^ten nur al^ Hebers

tüinber, nic^t aber al^ gür|l unb Spater gegenüberpe^en

troüte, fo waren e^ aucf) nur IBanbe ber ^olitif, nic^t

aber ber 9?atur, bie feine Golfer an i^n feflfelten« 3fber

dugere Hinflug übte ©emalt über biefe^ SSer^dltnig, unb

ein Unfall jerrig e6; n^d^renb fic^ bie £iebe be^ 5fterreis

^ifcben SBolfeg ju i^rem ^aifer, burc^ tk geuerprobe beö

Unglücf^ gefldrt unb geheiligt, im ©lanje ber lln|lerba

lic^feit seigte, n^eil bie dlatnx, nicfct bie ^olitif fie grüns

bete unb flutte, meil (le ber ^erfon be^ §frrf4)er6 galt,

nic^t bloö feinem ©lücfe, nic^t blDg dugerem ^runfe; n?eil

^aifer granj bie $erjen feiner ä^ölfcr erobert ^atte, n^d^s

renb ^Zapcleon nur bie nimmerfatte Sc^aulull feiner

granjofen, nur ben oberfldcblic^en SBeltj'inn feiner Uns

terjo4)ten, burc^ ©lanj unb SSaffengerduf4) gefangen

na^m. —
^aifer granj bejeic^nete feine ^tucffunft in feine dits

fibenj barait, bag er 100,000 Bulben, feine ©ema^lin

20,000 ©ulben unter bie Slrmen üertl^eilen lieg*), jus

gleich auc& bie S3erfid?crung gab, bag jeber burc^ bie fdtts

*) @. ^tntuxini'i (S^touif.
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tl?etbiguiig€f5lnpa(tcn, ober burc^ ben geinb an ben

SBo^ngebduben SBien^ cntflanbene <Sc&aben fofort auö

fdneoi eigenen ^riüati^ermcgen erfe^t n?er&en foüe, unb

ben bcforgten SOßienern bie erfreuliche S^^aQt genja^rtc,

Sßien au6 ferner ju feiner 9^efibenj ju wd^lem

S)fr SS^icncr gnebc ^attc bie ^dmpfenben aj^^einans

bergerljfen, bie ni>c^ bei gnaim^ n;o ben £)efterreicfeerrt

tai scieöeegliicf lächelte, fid) erbittert fc^lugen. 3" 2i)=

rol fdmpfte man mutbig fort. 2>ie i)^ad)ricfet beö SS^ie«

ner grieben^ brachte nur eine (Stocfung, aber feinen %hi

fcfelug in ben ^'ainpf. 2)er »on ben granjofen unb gta«

lienern gleidjfe^r 'gefürc^tete 2i)rolerfeelb, ^nbreaö $ofer,

njarb gcnötbigt, fic^ ju verbergen; feine begeiferte Siebe

|u ber ^eiinatt)licfeen (libc bielt it)n ah, einen entfernten

gufiuc^t^ort JU fuc^en. granjofifc^er 9lad)fDrfc^ung ges

lang e^, feinen SUifentfcalt auf bem Sßege be^ S3errat^^

gu erfahren; in einer tllpenbutte njurbc er am 20» 3^'

nuar 1810 gefangen, nac^ S?tantua abgeführt, bort i^or

ein ilriegfgenest gifteÜt, in n>e(c^cm ber aH »Ärieg^^e^

fangener frübcr burc^ §Dfer^ Gbclmut^ bef4)u$te 2)it?is

ficn^general ^iflfon ben S3orfU^ \^am, unb uermöge tele?

grapbifc^en SSefebl^ a\ß S)?ailaiib, am 20. gebruar ers

fc^ojfcn^ S5er, ben O^^driijrer ber $^i)rolerfrei^eit jum

Sobe begleirmbe ^rciprete S/Janifefti ^atte a?iut^ genug,

in feiner ^velation anjufü^ren: $ofer fei? geflorben,

„come \\n Eroe cristiano e 3iarlire intrepido" ').

25er treue 2^i)roIi'r^elb foüte nicbt für immer in frems

ber 6rbe rufeen. '^m 3'^fere 1823 würben, auf beö

^aiferö .Bcfet)l, §offrö l^ebeine, fenntlic^ butc^ bie J^age

ber ^unben, ivelc^e bie frdntifcfeen Jl'ugeln in fein $aupt

gebohrt, oon Ü^Jantua nacfe 3""^^»^"^ gebra4)t, n)ofelbjt

") e. bie ecBrift: £)e|ierrcic^ uub 25eiu[cf)Ianb. ©ot^a, 1814.

©. 157.



189

i^m auf tai^exüd)c i^open ein S^onumcnt **) ju erric^s

ten 6e|!imnit luorben tt>au 5lm 19. Wläxi tanun §0«

fcxi irtiifdjc lli'berrepe nac^ 3""^^!^"^ ""^ J^«^t S^^^ö^

fpdter lüurbe er, nacfebem man bcm ßcic^name bie »on

feinem ,^aifer i^m üirlie^ene golbene ^ette umgegangen,

ton fec(jö feiner Ä'ampfgefd^rten getragen, feierlich in ber

bortivjen §ofcapeÜe beigefe$t. ^oxt ru^tc nunmehr, unter

ben SSorfa^rcn feineö ilaiferö unb in ber fo ^ci§ non

i^m geliebten »aterldnbifc^en örbe,

„ber fiic feine ^auiaitäxc

fämpfcnb fiel, ein (Schirm unb $ort."

^cfeon im %-\i^xc 1809 war §cfer in ben tibelflanb

erhoben unb ta^ 2>ipIora hierüber 1818 ausgefertigt tpor«

ben; feine Söerbienjle iüurben in feiner ^)interlafl*enen ga=

niilie üom ilaifer belohnt. S5a^ 2)an(fc^reiben , ivelc^e^

bie ti)rolifcten ©tdnbe ujegen §Dferö Xoftenfeier an ben

ilaifer richteten, üerbient, infofern baffclbc bie (Stimme

be^ tijrolifc^en S5olfe^ tiber ben üon i^m beflanbenen

i^ampf für ^aifer^auö unb ^aterlanb luiebergibt, ^ier

m^i einen ^(a$:

„Snn^brucf ben 8. SIprit 1823.

,;25ie treuge^DrfamPen, jum grogen 2Iuefc^ug=(jDn«

greife terfammelten ©tdnbe XijxoU erlauben fic^, e^e pe

noc^ i^re ©efctdftöver^anblungen beginnen, bem Strange

i^reö tief gerührten ^erjen^ ju folgen unb an ben ®tu«

fen bc« aller^öc^pen S^^rone^ bie ^efü^le fce^ tnnigPen

S)anfe^, für bie auf aller^oc^pen SBefebl (Surer aWajepdt

bem ^anbttjirtk üon «paffeijer, 5(nbrea^ $ofer, er»

ttJiefene le^te ö^re unb für ba^ feinem ^Inbenfen ges

n?ei^te ©rabmal in aüertiefper ßbrfur4)t auSjufpres

(fcen. — S^iefe^ ©rabmal ip ein unüerganglic^eö S^fonus

•) ©urc^ spvof. (genauer nunmehr öoüenbft.
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ment lua^rer gürflengtßge unb treu erfüllter Unters

t^an^pflic^t»

„3" nn^Jf flürmifc^en geit, unter bcn Mutigen Mm^
pfen entgegenjlrebenber ä^einungen unb empörter geiben*

fc^aftcn, bei ben l^eillofen SBerirrungcn uerblenbeter 83dU

!er, bewahrten bie SBemo^ner biefeö ^llpenlanbeö bie üon

i^ren S5dtern ererbte ©efinnung-, fie blieben gottegfürc^s

tig, treu ergeben i^rem innigjl geliebten ilatfer, bereit ju

jebem £)pfcr für'^ t^cure S3aterlanb» S^iefe, im Verlaufe

ber 3'5^i^^w"^^i^^^ ^^^^^ öllen SSer^dltniffen unerfc^üttcrte

tijrolifc^e O^atioi.aUÖefinnung ging ^erüor au€ ber pflicfet*

fcfeulbigen unb banfbaren 5inerfennung jener SSoblt^yaten,

n)cl(i)e eine ununterbrochene Dvei^e gro^müt^iger unb wo^U

iDollenbcr gürpen biefem Sanbe ernjiefen l^at. Sanbe^«

üdterlic^e, ^üe^ umfaffenbe gurforge, frdftiger ©c^u^

eine^ freien ßigent^urae^, jarte Schonung inbiüibueücr

SJerbdltnijfe, ftanben immer in unfern ©cbirgcn mit ivabrs

^aft finblic^er ß^rfurc^t unb Gegenliebe, mit unüerbrüc^s

lieber Streue M in ben Xoh in einer pet^ lebenbigen

SSec^felmirfung.

,,S5e^^alb war unter ben traurigen Greigniffen einer

»erpngnig\?DUen geit jeneö für X^rol im weitem bag

fd)merjlic^pe, woburc^ biefc^ uralte (^igent^ura §abgburg^

ton bera großen ,^aiferpaate getrennt unb ein SBanb

gemaltfam serrijfen warb, baö S^ithc^ S^anfbarfeit unb

e^rfurdjt fo fep üerfcfclungen Ratten»

„$dtte auc^ ein lange bauernber griebe alle feine

Segnungen in reicher güHe über unfere 2^^dler au^ge»

goffen — 6ine^ würbe boc^ noc^ immer }u unferm

©lücfe gefehlt ^aben — benn wir burften ja unfern ^ais

fer nic^t me^r Söater nennen.

„S^er ^elbenmüt^ige ^ampf 2:i)rol$ im %a^xe 1809

war bemnac^ weiter nic^t^, al^ ein Suriid'preben in^ alte
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SJater^au^. 5?ur für Dejlerrcic^ ^joc^ten bie §erjen, er«

l^oben fict bic 5irmc ber frdftigen <Sö^ne biefer ©cMrge,

unb bie @e^nfuc()t nac^ bem guten alten §errn, bie un?

auö(6fc^U(^e £ie6e ju SN ^<Jtte fo fejr ha^ gan^e @e»

niiit^ erfüüt, ha^ $ag unb (Erbitterung feinen dlaum

mt^t fanben.

,,?ln ber ®pi^e be^ tijrolifc^en SSolfe^ (!anb tinbreaö

$ofer, ber nja^re unb treue Stcprdfentant dc^t t^roUs

fc^er ©efinnung. 5(1^ bie (Stimme ber ©efe^e fc^wieg

unb tu S3anbe ber bürgerlid)en Unterorbnung fic^ li)fe«

ten, gab e€ unter unö feinen felbllfüc^tigen ^ampf er«

biiterter ^Mrteien, feine 23efriebigung nicbriger §Hac^fu(()t,

feine ©efd^rbung ber ^erfon unb be6 (Eigent^umö; —
ba^ @efe(^ cfjriftlic^er S^dcfetlenliebe üertrat bie Stelle be^

^rieg^rec^te^, unb ber befangene, cor jeber SWig^anblung

gefc^ü^t, iDarb gapfreunblic^ aufgenommen in ber $uttc

be^ ^ergbemo^ner^. — gur fi4) fclb|l fu4)te ^nbreaö

§ofer dl\(i)t$, mbcx 9\uN noc^ @olb: baö ^aterlanb,

,^,M^ Sanb ber Sreue/'" njolite er feinem alten §crrn

njiebergeben, bic alte Sc^ulb n^oüte er abtragen, ju ber

fic^ jeber £i)roler bem erlau4)ten (Erj^aufe mit ©ut unb

SBlut üerpflic^tet fii^lt* — lieber ben innern SÖßert^ ber

Xbat entfc^eibet nic^t ber Erfolg, fonbern bie ©efi'nnung;

unb fo fonnte er benn Eintreten, ber SSlutjeuge oon

^afleijer, cor ben ewigen ^^ic^ter, mit einem ©etviflfen,

ta€ fdn Sßortvurf bejlccfte, mit einem Segen^tt^unfc^e

für feinen bi^ in ben 2ob geliebten ^aifer — feinem

legten ä>ermd(^tni(fe — mit ^riplic^em §elbcnmut^e unb

mit frtubiger Eingebung in ben Sffiiücn ber SSorfe^ung,

„gnbem nun ^ure S^iajefidt burc|) bie brm £)bercoma

manbanten »on 2i)rol gct^ibmete S^obtenfeier, ben ma^s

ren SBcrr^ feinet Strebend, au6 faiferlic^er Wiad)i\>oüi

fommen^eit unb Önabe, auf bie feierlic^pe unb au^ge*
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geic^netfle Sffidfc anjuerfennen gcrufetcn, fü^lt jic^ bie ganje

t^roüfc^c Station ^oc^gee^rt un6 emporgehoben, unb bic

treuge^orfaniften <Stdnbc galten ficfc »frpfiic^tft, mit

banfgerü^rtcra ^erjcn ju bem aEere^rfurc^t^ooHjlten 5Iu^5

brucfe biefeö innigpen ©efü()lf$ bie S^erfic^etung Mnjus

jufügen, eö merbe in biefen ©ebirgcn ftet^ jebcö SSater^

erpc unb feeiligfle tingelegenfeeit bleiben, bie bur(^ 3^^^r=

l^unberte bettjd^rt gefunbene, dc^t ti)rolif4)e SUtionaU

©efinnung rfin ju er()a(tfn »or bem ^erberben ber S^i^/

unb forrjuppanjen auf ilinb unb ^inbe^finb»

„SÖBenn bie fpdte SDiac^melt mit 5ibf(^eu pc^ megs

ivenbet üon ber ©efc^ic^te beö SOßa^nc^, beB in unfern

Sagen ganje 23ölfer ba^in rig, »on bem SBilbc jener

äJerbrecfeen unb ©rduel, bie aüejeit im befolge be^ übers

mulmigen greüelö finb; fo mirb fie bod? lieber mit üer«

fö^ntem unb erweitertem SSlicfe bei bem £eic^en|leine »er?

Ujeiten, ber §ofer^ (Sebeine becft, ben fein ^ocfegefinnter

^aifer i^m in eben bem ©ottes^aufe ju fe^en befahl,

mid^t^ bie ©rdber innigfigeliebter gurpen be5 erlauchten

^aifer^aufeö umfc|)liegt, ber fidi) neben bem Werrli4)en

©rabmale jeneg großen 2?iayimilian ergeben fott, ttjelcber

fein »iclgcliebteg 2'i)ro( „ta^ §erj unb ben (Scfeilb feinet

Sieic^e^" nannte. — 25urct) ade fommenben ©efc^lec^ter

njirb an biefem fieic^enpeine jebe^ t^rolifcfee $er5 ^ö^er

fc^lagen unb ben alten Söa^lfpruc^ üon 1809 erneuern:

„gür ©Ott, ben ilaifer unb für'6 S^aterlanb!''

^m 13, S^ecember 1809 na^m ber gelbmarfc^aß,

gürp 3c>W^nn £ie4)tenftein, ton ber in i^re grieben^jlas

tionen jie^enben 5lrmee einen militairifc^ unb patriotifc^

Ifeerjer^ebenben tlbfc^ieb: „S^a tie 5Irmec fic^ gegenn^drs

tig in i^re griebcn^quartiere begibt, fo fann ic^ mir ba€

fBergnugen nic^t »erfagen, berfelben bie 5(eugerungen

meinet 2>anfe^ für bie benjiefene S^ann^juc^t unb fiir
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jenen @eip ber Drbnung |u geben, bie, ciU ein untrüg«

(icfeer SJorbDte l^o^er Saaten, mic^ iu ben glanjenb^en

Erwartungen mürbe berechtigt ^aben, l^dtte nic^t bie

SÖßei^^eit unfere^ S^ionarc^en bur4) ben grieben, baö

SÖßo^l t^rer SSölfer bem ungettjiffen Soofe ber SBaffen

»orgejogcn. SSenn e^ jum ^ißieberau^bruc^ be^ ilriege«

gefommen tvdre, fo ^dtte, id) bin eö überzeugt, biefe

tapfere SIrmee burcfe neue Saaten, ber S3fn?unbernng njur«

big, i^ren alten ^u^m bctt)d^rt, unb im (^efüfele i^rer

erprobten Xapferteit jene glduienbcn STage tvieber^olt, an

trelc^en fie furj juDor unter ber Leitung ibr^'^ ebemalis

gen ru^mgefrönten 5Infübrer€, fid) fo biüige 5lnfprüd)e

auf ben S^anf beö ä^aterlanbeö, auf bie ^c^tung ber

geitgenoffen unb ber 9{a(^me(t erivorben i^at, SWit bie?

fen ©efinnungen, t>on biefer Ueber^eugung bcfeelt, trete

\6) in ben mir angemiefenen SÖßirfungefreiö über, unb ju

ber Erinnerung an bie furje geit meinet SDberbefefele^

gefeflt fic^ ber eble (Stolj, ba^ i4), an ber ®pi^e biefer

tapfern $cereö, ber l^oofung jum Kriege rubig unb mit

unbegrdnjtem SL^ertrauen entgegenfe^en fönnte!" —

S^iitten unter ben Sriump^en, n^el^e ^lapoteon feierte

unb bie ba^, ju fnec^tif4)er 0lci)afemung^5 unb S3emun«

berungefucbt b^r^^bgcfunfene S^eutfc^lanb in taufenberlei

S^ad}fpifltn, 2)anfabre|fen unb ©lücfmunfc^en tJerüidfdU

tigte, fonnte er bennoc^ feinet ubermenfcfelicben @luc!e^

nid;t rec^t frob iverben, inbem ber (^ebanfe, bag feine

^cböpfung in gen)ijfem ®inne mit feiner ^erfon üom

<Sc^aupta^c trete, unb ba^ er feinen natür(id)en Erben

feiner D^eic^e unb feinem ©i)|lemö binterlalfe, unbel^agticj)

an feiner ftoljen Seele nagte. S^iefe S5orjlettung führte

i^n ju einem Schritte, ben feine bejablten 9lebner fofort

aU ,M^ gri^gte Dpfer priefen, welc^e^ je auf Erben bar*

13
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^thxa^t ttjorbcn/' womit er aUx in bcr 2^f;at nur feiner

|)iftorif^cu Gitelfeit bientc. 5Im 15» 2)fcember 1809

erfidrte er im Greife feiner gamiliengüeber: „2)ie ^O:

Üti! feiner S?ionard)ie, ingleic^en ta€ (Slüc! unb ta^ fScs

burfnig feiner Golfer begehre, ta^ er ^inbern — bie

bann juglcic^ Grben feiner Siebe für fein ^oif — ben

S^ron ^interlaffe^ auf irelcfeen i^n bie ä^orfe^ung gefegt.

S^a er aber feit mc^^rern S^^r^n bie §Df|nung verloren,

auö ber 6^e mit feiner vielgeliebten (^ema^lin, ber ^au

fcrin S^^f^^Pt^"^/ ^inber in erhalten; fo i^ahe i^n biii

beftinimt, bie ^lujlöfung bicfer C!^e ju begehren/' 5lm

folgenben Sage ertiarte ber «Senat biefe (*'^e bereite für

aufgeiyoben, Sf'Rp^^'fn iDurbe eine jd^irlic^f 9\ente »on

atrei SWiüionen granfen au^ bem Staatefcfea^e, al^ SBitc

t^nm, ingleic^en Zitel unb 9iang einer ^oiferin lUQCt

(lanben, unb fie begab ficfe, »c>n i^rem Sobne begleitet,

nac^ S^ialmaifon, 3^ nie^r e€ in^gct)eim 9lupoleon eni^

pjtnben mochte, ta^ er bei allem cdfarifcfcen QManjc, bcr

3i'tpt= unb 5ia(t^n3clt bocfe nur ale 5i{MH-ti»fot)n unb (5rbe

ber Sitcoiuticn gelten muffe, btfto ficbtlid)er gab fic^ in

allen feinen §anMungen ta^ frampfigc S5cftreben funb,

ben <Sct)ein unb bie gorm ber gegitimitdt su gewinnen,

ttjenn er auc^ ber SäJefen^eit nac^, burd) ©ett)alifireid)e

aller 5lrt i^r noc^ fo fe^r iviberfprac^, — 5lm 7. gebr.

1810 inUerjei($neten ju '^ari^ ber S^iinifter C^ampagni)

unb bcr SSotfc^after gürft Gatl Bc|)ivar}enberg, ta^ (^^c-

üerlöbniß jtüifd)en bem ilaifer ^Zapoleon .unb ber 6rjs

feerjcgin £Duirie £uife, dltejler S^od^ter beg i^aifer^ granj;

am folgenben S^age benachrichtigte ^tapoleon felbft feine

gamilie unb bic Q^rcfoffijiere ber ^rone hiervon. 51m

27. üerlüö ber ^>rini (!r|fanjler im Senate folgenbc fai«

ferlic^e SSotfc^aft: „Senateurö! SBir jjaben unfern Gou*

fiit, bin Surften oon §^eufct?atel, al0 unfern augerorbent?



195

liefen aSotfc^after nöc^ Sßicn gefenbet, um fi(^ um bie

$anb bcr ^rj^erjogin ä^iarie £uife üon £)cftcrret4) |u

bcn?erbcn. SOßir ^aben jum Sffio^l fcer gegcntvartis

gen Generation auf eine au^gejeid)nete 3irt beitragen

ujctten. S)ie geinbe beö fejlen Sanbeö ^aben i^re §o(fs

nung auf bie entjmeiung unb gerrüttung bcffelben ges

grünbct. Sie fönncn nun ben ^rieg nic^t metjr anfa«

4)en, inbcm fie un^ feine ^rojccte jumut^en fonnen, bie

mit ben S3anben unb ben ^piclpten ber ^ertvanbtfc^aft uns

üertrdglid) finb, tie njir mit bem rrgierenben !aiferli(^

DfterrcictiWen §aufe gefc^loJTen ^aben/' — 5Imll.2?farj

gcf4)a^ ju Sffiicn bie Söermd^lung, bei melc^er ber Qti-

^erjcg ßarl ^lapoleonö (Stelle »ertrat. 5tm 1. unb 2.

5lpril miirbe ju Sr. (5(oub bie bürgerlicfje, ju spatiö hk

geiftlic^e Sl^ermd^tung micber^ott.

(5» mör 5^apofeon^ du§er|ler $6^egipfe(, ben er er«

tliegen, 3N/ ber unbefiecft üon ben (graueln ber diti

»olution, üiiime^r i^r 23dnbiger mar, burfte £)e|lirrei(^

Dpne Srlbftüormurf ein ^(einob antertrauen, ba^ ben

bieder fd)ranfei]lüfer Um^trfd)meifenben in bie QJranjen

l^erfönmilicfeer, ^nliger Salbungen einführte unb feinem

bieder ungeregelteren Streben eine beftimmtere unb gefe^^

liefere 9ii(^tung ju geben üerfpra^). SSertrauung^üoU

^atte £)tflerreid5iö ^aifer, für bie gufunft 2)eutf(t)(anbg

unb Guropa'^, feinem SJater^erjen ein ^o^eg, bebeutunggi

t>oüci Dpfi^r auferlegt, unb menn 5^apcleonö unbdnbiger

Sinn bicfc Hoffnungen nid)t red)lfertigte, er üielme^r

burc^ immer fic^ erneuenbe ©emallftreic^e fi<^ bem e^riDÜr«

bigen gamilienfreife fremb jeigte, bcr i^n aufgenommen

unb i^m bie t)ö^ere geft^lic^e SK3ei^e gegeben: fo mugte

ben ru^elofcn S^ri^J^rtT/ bcr nac^ uncrmeglictcm SBluts

tjergiegen tro^ig bie ^alme be^ f4)önften grieben^, be^

13"
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e^renbften ^öertrauenö in ben (StauS trat, bie S^ac^e um

fo gcrfcbtfr, um fo fc^mcrer treffen! —

2Som gricben »on Sffiien hi€ jum jmeiten

grieben üon ^ari^.

25a$ fei^iljerporenbe %>rln3i|), n^etcje^, bei »oKftdnbij

ger tiUmactt be$ ©lücfe^, mit unheimlicher Siefe in dla-^

poleon begrünbet lag, arbeitete fi4) immer me^r nac^ ber

SBelt ber äußeren ^rfc^einungen ^erau^ unb unterlocferte

ben SSoben feiner §D^e gerabe ba, tUD er am unjerbrecj)?

(i4)flin fcfcien. S^ie «Siege t)on 1809 njaren, in moralis

fc^er §infic^t, ju 9^ieber[agen für i^n gen^crben, unb

£)eflerreic& Jatte mit feinem SBlute eine SBa^n »orge^eic^s

net, ttjelc^er ber enblic^ n>ieber erttjac^enbe ©eniuö 2)eutfc^=

lanb^ mit SSegeiflerung nachfolgte, unb ben entjauberten

9?iefen, ber e^ fo lange niebergenjorfen unb feinen gaü

ju einem bauernben S"P^^i^^^ gemacj)t ju ^aben fcfeien,

mit gemaltigcr ^raft aug bem geraubten S^ronc ^ob.

5ttö foüe ber ju fcj)on fo na^em Sturze SJerurt^eilte

gerabe im SSenbrpuncte feinet ©lücfe^ erp noc&. bie 23oüs

cnbung feiner ftol^epen SOßünfc^e erblicfen, um in nocfe

übermüt^igere 9vu^e eingenjiegt ju iverben, fo erfüllte fic^

i^m aucb in feinem ^du^lic^en Greife feine fü^ne <Se^ns

fuc^t, unb am 11. 9loü. 1810 fünbigte 9lapoIeon mit 3"=

»erficht bie na^e (Beburt eineö <So^ne^ an (ber, noc^ tU
er ber SSelt gegeben, bereite }um Könige üon ?^om be;

fümnit njar), nac^bem er burc^ J^eraubung unb fdjmd^s

lic^e ©efangenne^mung M ^apfteö — eine §anMung,
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bie »on äffen SKifigion^partelen gletc^fc^r terbaitimt

anirbe — jic^ mö^ feiner gen)D()nten Sßeife in ben Stanb

gefegt ^atte, über biefeö Gebiet ju »crfugen.

^oUanb, auf beffen ^feron ^lapoleon feinen SSruber

trieben, fonnte, o&ngcac^tet aller S5eniüj)ungen^ ficfc bem

ä^igtrauen unb ber Ungnabe beö SÖßrIttprannen nic^t ent«

jie^en, ber, nac^bem er unb fein Q^liicf gleic|)fam mit einan=

ber gealtert, aucfe mit bemfelben jucjleic^ ben argnjö^nifcfecn

(^igenfinn beö 5(lterö annahm. Umfonfl |kebte §ollanb,

auf jebe SBeife biefen ?(rgn?o^n ju tviberlegen, umfonjl

ücrfcfelo^ e^ feine §dfen allen <Sc|)iffen c^ne 5lu^na^ine

unb ftcllte jebeg nicfct^bebeutenbe gifcJerboDt unter mili*

tairif($e ^luffic^t; nicj)t^ fonnte ^kpoleonö S^Cigtrauen be^

gütigen, tvo e^ planmäßig auftrat, SBieber^ott ließ er

jeben §anbcl6t?er!f^r jnjifc^en ^ollanb unb bem Gontis

nente abbred)en. £ubn?ig Sßonaparte, ber mit reblid)em

§erjen ben Reiben be^ i^m ju angeblichem Gigent^ume

übcrgebenen £anbe5 abju^elfen jlrebte, unb eben burc^ biefen

S^angel an S)oppelfinn jic^ feinet SBruberö @nabe üerf($erjt

^atte, t^at »ergeben« alle« ä^töglic^e, um bie traurige

i*age be« Steife« ju ivcnben. ©r reifte felbft nad) ^ari«,

aber noc^ tt)d^renb feine« bortigen Aufenthalte« erfc^ien

fcfcon öffentlich eine dlott G^ampagni)'« an ben J^olldns

bifc^en 9?iinif^cr be« 5lu«n)drtigcn, trelc^e bie angcnonis

mene Stellung $Dllanb«, ba« fic^ allein bem Routinen«

talfi))leme entjogen unb fortmd^renb im ä5er!e^r mit

(£nglanb geblieben, al« unvereinbar mit bem politifc^en

<Si)fteme Europa'« fc^ilberte, „S)ie §olldnber — mit

entfernt, bem ^atrioti«mu« ber norbamericanifc^en grei«

ftaaten nac^jua^men, bie fic^ fclbft freiwillig alle« §am
bei« beraubt — ^dtten fic^ nic^t al« eine Nation, fon«

i?ern nur al« eine eigennu^ige i^aufmann«gilbe bemd^rt.

2)a^cr »erbe fic^ ber Äaife? genöt^igt fe^en, alle $dfen
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unb i^uficn §Dttanb^ mit franjßpfcfecn Gruppen 511 hu

ff^en unb baffelbc auf jebe llßeife unb o^ne ade ^üefs

fic^t jur ^Beobachtung be^ (5ontinentalfi)jleme6 ju jtüins

ßen." — S»^<^r Solang e^ ^oüanb bic^mal noc^i, fic^ bcm

bro&enbcn Ungcivitter, natürlich nur burc^ neue unb ©ers

öroßerrc £}p\n, ju entjie^em ^ber e^ fonnte bamit au(^

nur einen furjen ^üiffc^ub bc^ i^m ^ugebac^ten <Sc^lageö

bett)ltfen, unb fc^on nac^ tvenigen S?Jcnatcn brac^ fcer

befc^morene Sturm über baffelbe log. ^ine franjöfifc^e

5(rmec unter Dubinot feilte fic^ gegen timperbam in iSd

»egung unb noc^ t?or i^rer tlnfunft legte ^önig £ubs

n)ig — ben üon einigen entfc^Ioffenen 2}i(3(nncrn i^m get^a«

nen Siat^ beö Sßiberftanbee, bie bcm !^anbe nur ^erberben

gebracht t)aben n^ürbe, ' ^elmüt^ig ablc^nenb — am 1. '^uii

$u ©unpen feinet dltejlcn ©obiie^, s)fapo(eou It^ubiuig,

bie S'iegicrung nieber unb ernannte bie Königin $ortenfe

jur Siegentin. 51ber bie franj6fifd)e 9tegierung erflärie

biefe 95eftimmung, n>ei( fie o^ne Ucbereinfunft mit bem

^aifer unb ofjne teffm S3epdtigung gefc^e^en, für uns

gültig, unb am 9. 3"ft t^arb bie äJrreinigung ^oUanb^

mit granfreic^ auögefpro4)en unb jugleic^ bie ^jicrau^ für

§olIanb ernjac^fenben SJortfecile beftenö auö einanberges

ff^t, „inbem baffelbe burcb tit (Sinüerleibung SBelgienö

Idngfl feine Unab^dngigfeit »erloren, burc^ bie äjcreinis

gung ber ^^^eins unb Sd)elberaünbungen aber auc^ über

feine mercantilifc^e ©jillenj in llngcn?i§feeit fei), ^Üuc^

erliege ba^ £aiib unter bem S5rucfc feiner Sc^ulben unb

5lbgaben, unb nur eine neue SDrbnung ber S)inge fönne

(€ retten. 2)^c& nicfct nur §DÜanbl, and) granfrei($g

Sntereffe forbere burc^au^ biefe 23ereinigung*, ^oüanb fei)

nur eine 3(nf($n)emmung be» WittxH an urfprünglic^

franjöfifc^em Stoben* Unmöglich bürften bie S^Cünbungen

franjöfif4)er glüjfc in fremben §dnben bleiben, tk ^cU



199

(dnbifc^e (Seemacht fei) ju ^(usfü^rutig ber großen QnU

njürfe beö .^aifer^ fc^li'cj)tcrbingö nic^t ju entbe]J)rcn unb

mithin forbere ta^ äBoJl be^ gefamniten europaifd)en

Gontinent^ biefe ^Bereinigung/' —
ein gleic^eö «Sc^idfal, Wie $ottanb, erfuhr bcr Heine,

aber burc^ feine £age er^eblidje greiftaat SSaÜi?, beflfcn

ßinüerleibung man, bei fo uielen größeren ©ewaltjtreicten

in Guropa faum bemerkte, unb über welche baber dlaißOs

leon fid) nur mit bequemer £)berfldci)lic^feit au^fpnc^ai

ju bürfcn glaubte: „2)cr bort (jerrfc^enben ©efe^lofigfeit

muffe ein Sifl gfff^t werben, auc^ i^ahe SKJaüiö feine

aller ber £)bliegen^eiten erfüllt, bie eö bamals übernonis

mcn, al^ hit ^irbeiten ber großen «Simplonpraße begonnen

l^dtten."

Gmppnbüd)er waren bie neuern ©ewalttlreic^e, bie dla--

poleon mit 25eutfc^lanb oorna^m. ^er lleberreft ber ^an^

nöüerifdjen £anbe, mit 5Iii^nd^me Sauenburg^, würbe ju

>lße)lpt)alen gefc^lagen, welc^e^ bagegen aber unoerbdlt«

nißmdßigc (Sc^ulbenlaften allein übernehmen, fein Sons

tingent bebeutenb »erme^ren unb 6000 9?iann franjöfi's

fcfccr STruppen me^r, al^ bi^^er, unterhalten mußte. §atte

felbjl 9?apoleon^ trüber, alö J^önig beö improoifirten

5lßeftp^alen^, fic^ fo wenig ber «Schonung be^ S^^ing*

l^errn ju erfreuen, tüa€ burften fic^ er|l anbere beutfd;e

Wläö^tt üerfprec^en ? S)aö politif4)e Uebergewid)t würbe

von i^m ficl)tlic^ nad) bem ^Süben 25eutfc^lanbö Ringes

brdngt, S3aiern, SBaben unb Sßürtcmberg t?or allen übris

gen abgerunbet unb oergrößert, gleic^wo^l aber hai fübs

lic^e 5^i)rol oon SSaicrn abgefc^nitten unb mit bem Mt
nigreic^e 3^^^^»^" Oereinigt. 51m 2. S^idrj erfreute dla^

poleon ta^ für folc^e S)inge fd)on abgepumpfte S)eutfd)3

lanb mit ber S)lac^ric^t einer neuen ä5erdnberung: „baß

er, um bieS^ienpe beö gürjlen ^riraa^ ju belohnen, für
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gut 6efunben i^aU, beffen (Staaten ju vergrößern unb ju

einem ^erjogt^um granffurt ju ergeben/' Su feinem

£^acj)folger aber n?urbe ber SJicefonig »on Stalien, (jugen,

ernannt, „inbem ber J^aifer feinen greifet barüber laffcn

xooiltt, baß ba^ inbirecte S^^eic^ nic^t über ben S^l^ein

^inau^ge^en bürfe/' ^it ^eilig i^m biefe^ ©runbgefe^

»ar, jeigte einige H^onate fpater bie aSe^anblung ber

beutfc^en §anfaOdbte, bic, nad[)bem fie felbft bem Scheine

ber Unab^ängigfeit fo »iel geopfert unb noc^ tjor einem

S^M J>te feierliche SSerffc^erung i^rer 0el6|ipdnbig!eit

erhalten Ratten, burc^ benfelben ®enatuöconfuU (üom

13, S)ecbr.), welcher ^oüanbö (ünoerteibung auöfprac^,

unter bem ä^ormanbe vereinigt ivurben: „fie fe^en nic&t

üermcgenb, i^rc glagge gegen önglanb^ ©ewattt^dtigfeiten

iu fc|)ü^en." S5ic frcjiige SBc^auptung: granfreic^ muffe

im S5efi^e ber S^iünbungcn aller fein ©ebiet burc|))uOs

raenben gliiffe fe^n, lieg freiliefe fein ©nbc ber SKdube«

reien erblicfen, ba e^ burcfe S3efcfelagna^me ber S^un^

bungen aucfe in ben SSeji^ neuer glüffe fommen fonnte,

bie bann immer »cn neuem bie Erwerbung i^rer SWuns

bungen nötfeig machten! — syiacfe 0lorbbeutf4)lanb griff

biefe ^olitif enbli(i beinahe blinbling^ unb o^ne alle

Umpdnbe hinein, unb nebft ben §anfaftdbten njurben

aucfe bie £anbe M $erjogö von £)lbenburg, M mit ^a^
poleon felbft »erfcfeiudgerten $erjDg5 üon 5I^remberg, ein

anfefenlicfeer Xfeeil be^ ©rof^erjogt^umö SBerg unb be^

^öntgreidj^ SOßcftpbalen — größtentfeeil^ ^roüinjen, tic

bemfelben erft im ttnfange bc^ ^a^ve^ abgetreten »or^

ben — mit granfreicfe vereinigt.

S)ie »erhoffte frieblic^c 5Innd^erung gtxjifc^en granf«

reicfe unb (Jnglanb — burc^ eine Unter^anblung wegen

5luen)e^^lung ber Jlrieg^gefangenen fc^einbar vorbereitet—
jerfc^lug fic^ aufö neue, unb bie niilberen ä^aagregeln.
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njelc^e eine S^^^^^^Ö ^^^ beiben leiten geßfn ben ^am
bei geübt worben maren, traten gar balb ivieber in bic

üorige «Strenge jurücf. 2)er SÖBiberruf ber S^ecrete »on

aSerlin unb ä^ailanb ju ©unpen ^torbamerlca'ö gefc^afe

ebcnfaüö nur, um biefen greipaat su entfdjeibenben «Sc^rits

ten gegen Gnglanb ju »cranlaffem S)er Sarif üon 2ria«

non untermarf aüe Golonialmaaren einer um 50 ^>ro«

Cent unb barüber üert^euernben (Eontinentalpeuer, unb

baö einen Wlonat fpdter erfc^cinenbe 2)ecret »on gontais

ncbleau befahl bie ^Verbrennung unb föertilgung aller

englif4)en SSBaarem <So iDarb bie beutfdje Snbuprie, jus

mal bie SSunbcefürflen ben S5cfctlü|fen ber franjcfifc^en

9tegierung mit f4>eucm ©e^orfam nac^famen, allent^al«

ben gehemmt, $anbel unb äßo^lflanb gehemmt unb üers

nic^ttt; uiib je gleichgültiger ^Japoleon fic^ ben 3"terefs

fen ber ^riüaten jeigte, befto me^r firebte er auf alle

SOßeife tnn Solbatenjlanbe ju fc^meicfeeln, bie S5anben

gnjifcten bem Krieger unb bem S3ürger immer locferer

iu machen unb örf^eren auf biefe SBeife »on aÜen Sßer«

l^dUniffen unb SRücfjictten lo^jureigen, um i^n unbebingt

an (icfe SU ffffi'ln unb i^n ju einem »öüig rücffic^telofen

äJernic^tungöwerfseuge in feiner gierigen §anb ju bilbem

3u biefem '^mdt njünfcfete er auc^ ben Unterricht auf

bloge militairifc^e §ülfßfenntni(fe ju befc^rdnfen; für aüe

übrige menfc^lid^c SKiffenfc^aft ^egte er einen jlumpfen

©leic^finni, ja fie mar i^m, aU feinen ßiombinatiDnen

in mancher §inficf)t, ttjenigflenö fc^einbar miberj!rebenb,

fogar iDibermdrtig. ßr moüte S3Selt unb geben au einer

biegen ©olbatcnfc^ule umbilben unb geexten mürbe Ui

ibm enblic^) gmec! be^ S^afe^n^ im allgemeinen.

Slßd^renb SJeutfc^lanb , »on bem Sä^infe M eiliges

maltigen gefeffelt, jebem feiner tltbemjügc eine becngenbe

5(ufmer!famfeit auferlegte, l^atte ^Spanien mut^ig, aber
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nic^t mit ©lücf, ben ^ampf um feine grei^eit fortges

ff^t. 5Iber unter fi'cfe felb|^ jcrrijfen burc^ ^arteiungen, i^rer

uorjugticbflen ^nfübrer burc^ ben Xob beraubt unb ton

franjöfifcber Ueberniad)t erferücft, mürbe bie (Sac^c ber

©panier immer jtveifell)after, immer beffnungslofer.

£)bfc6on auf biefe SScife fcl)einbar nur bem eignen Uns

tergange entgegfnfdnipfenb, mar bocfe «Spanien ha^ £anb,

bejfen SSf^auptung bem franjöfifc^en diei^c bie fcfemer«

pen, unge^cuer|lin £)pfer fofiete. 5lßie ein unterlocferte^,

rae^r unb me^r nac^brec^enbee Gebiet, »erfc^lang «Spanien

bie Streitfräfte granfreic^)^, 3'""ifr "^"^ §f«r<?/ immer

neue gelb^erren feiibete granfreicb ba^in, um auf biefem

t^D^len ajulfane giig ju fafftn, unb immer mürben fie,

filbft alö Ueberminber, aufgerieben, um burc^ neue erfe^t

|u merbem S^ieift S?fger in ben offenen gelbfc^lac^ten,

erfuhren tic franjöfifdben §eere glfid)mD^l im fleinen

i^riege burc^ bie unaufl>örlic^en Eingriffe ber (BueriÜa«—
tit nie Stanb hielten, fonbern ficfc immer nur auf rafcfee

Sinfdlle ober auf Angriffe aii^ unerreichbarem ^interfealt ^er«

üor, einliegen — bie empfinbli4)|len 9lac^i^eite, unb ma^

2)eutfcl?(anb^ ©rabeeru^e granfreid) an Solbatenbebarf ers

fparen Ijalf, ?e^rte Spanien boppelt auf. S^ieö ^atte ben

SSort^eil, ba^ ^lapoleon, nac^ einer 9\eifce ber gldnjenbften

Siege unb nad) allen Seiten ^in mit SBanbe^genoffens

fd)aften umgürtet, bennod) nie ^u einem lieber fc^uffe an

Strcitfrdfien gelangen fonnte unb er ba^er — fobalb

ta^ lang an i^n gifejfelte i^lüd i^m einmal ben 9tuden

fe^rte unb baburcfe aucfe bie Streue ber nur burc^ gurc^t

i^m ergebenen SBunbe^genojfen manfenb mürbe — fogleic^

biefen SPCangel eigenen 5tad?bruc!eö empjinben mu^te« SSeU

lington^ Sieg über 9?ia(ftna unb be^ Settern gluckt au^

«Portugal bemirftcn ber fpanifc^en Sac^e nic^t ben ges

J^DJften ä>ort^eil. ^eüington muffte, naö^bcm feine Stürme
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rücfjie^nn ^laö) ^eftf^cm 2Blbfr|tanbe n?arb Sarragona

»on 0ud)ct eroberi, unb nac^ bem gaUc biefe^ ^(a^e^

brang «Suchet in SSalencia ein, fdjlug 2?Iafe in einem

fcfftii^en @cfed)t bei ^aßunt, ttjclc^e^ am folgenben Sage

(26. £)crober 1811) fid? ergab, unb SSIafe, bcr fi'd) im«

mer enger in unb um Sl^alencia ^atte einfc^liegen laffen,

ivarb gejnnmgen, am 9. ganuar 1812 Söalencia unb

ha€ fpanifd)e §eer ju übergeben. SSei all biefen llnfdls

(en, all ben unenblic^cn S)rangfa(en, ttjomit ber i^rieg

tci€ ungliicflic^e «Spanien jerflnf4)te, war bajfelbe bennoc^

JU feiner üoU|lcnbigen Unterjochung ju bringen, unb burc&

ha€ uncrfdttlic^e @rab, iücIc^üö eö ben franjöfifc^cn ipee«

ren bereitete, t^at c€ ber Sacl)e bei fcblummernben S^eutfcfc-

lanbö ben folgcreic^llen SJorfc^ub. «Spanien blutete, o^ne

f^ JU tvilTen, fiir 2)eutfcl)lanbö SOßieberbefreiung, atö bies

feg faum crjl baDon träumte, obfdjon feine 3nbu|irie fic^

fc^merübaft gegen baö (Jontinentalfi^ftem jlrdubte, Dbfc()Dn

feine S^enf: unb <Sprec^frei|>eit burcfe gemalifamen S^^^nfl

niebergebrücft, burc^ taufenbfac^en S^errat^ unb franjofis

fifcbe tlufpafferet »ergiftet, obfcbon fein «Sc^njeig üon

räuberifc^en «Sc^mdrmen frdnfifc^er Xruppen, mid^t

S^eutfc^lanb umlagerten, aufgefogen unb bie <Speid)cr

feinet mü^fam aufgefparten Sßo^ljtanbe'ö ausgeleert unb

aöe nationale ©efüble rerp'>nt ober üerfdifc^t, alle dies

gungen eineö beutfc^cn S>olf:>gei|le0 gedeutet, ober nic^)i0s

tvürbiger S5erbre^ung preisgegeben maren! —
9^u^lanb ^atte, unter großen ^Jac^t^eilen für feinen

SSoblfianb, feit bem grieben üon Silfit fic^ bem (lontis

nentalfi)fteme gefügt, njar baburc^ mit (Snglanb in ein

feinbfeligeS Söer^dltnig getreten, o^nc ta^ biefe £)pfer

burc^ Streue unb tlufric^tigfeit »on Seiten granfreic^^

njdren anerfannt worben. S^iefc SSemerfung unb bie
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jöJa^rne^mung, bag bai Gontinentalf^fiem unniöalic^ in

ber anfangt üorgenommenen ^Strenge bur4)jufül)ren fe^,

veranlagte am 13. S^ec. 1810 eine llfafe, n?flc^e 5tt)ar

bie encjlifc^e glagge fortbauernb Don ben ruffif(ten $dfcn

au^fcblog, bie öinfu^r »on ßolonialmaaren febod) geflat^

tfte, bagcgen aber bie Ginfu^r mancherlei frember, barun^

ter auc^ üerfc^iebener franjöfi'fc^er $Ißaaren in 9luglanb

ücrbor. Diapoleon ermangelte nicfet, biefe Ufafe fogleic^

al^ einen ©rucfe be^ Silfiter grieben^ unb be^ ßontis

nentalfi)pem^ anjuflagen, obgleich er felbft burc^ jaJ^U

reiche $(u^j!ettung üon £icenjcn ebenfalls iiiüfc^njeigenb

pigegeben ^atte, ba^ eine tluöfu^rung biefcö 0i?f!cm^ in

feiner gan$en Strenge gar nic^t benfbar fei). Um bie?

fflbe geit geftattete er fic^ bie SJcreinigung JDlbenburg^

mit granfreicb; ber §erjog üon Dlbenburg fu4)te (Sc^u^

bei feinem «Schwager, bem ^aifer »on ^iuglanb, unb

biefer protepirte »ergebend gegen biefen unerhörten ©es

iDQltjlreicfc. iJlebpbem peüte Dlapoleon burc^ feine forts

ttja^renbe 23efel^ung ber preufifcfcen Dberfeflungen — bes

ren SBefa^ungen er, fo mie bie t?on S^anjig, unaufhörlich

t)erpdrfte— tt?ie auc^ burc^ ben Ueberfaü @ctn)ebifcb=^om£

racrnö mitten im grieben, unb burc& anbere rücffic^t^lofe

SBitlfu^rlicfefeiten, bie ©ebulb ^luglanb« auf eine ^arte

sprobe. 3" bii^iu fortttjd^renben föerlel^ungen ber euros

pdifc^en «Sic^er^eit famen auc& ttjirflic^e ©efa^ren für

9fluglanb. Dlapoleonö rduberifc^e^ SSeitergreifen im ^tox*

ben breite fic^ immer breitere 23a^n unmittelbar gegen

^u§lanb ^in ju brechen unb bie ungemö^nlic{)en S^ü|lum

gen, njclc^e er unternal^m, bienten nic|)t eben, jencS^ac^t

ju beruhigen. Untir biffen Umpdnben nal^m auc^ SHugj

lanb ernjl()afte 9\aPungen tor; e^ fnüpfte mit ber «Pforte,

gegen mid^t eö feit^er im ilriege begriffen tt)ar, gries

ben^unterl^anbUmgen an, unb feine tirmee, njelcije gegen
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bic 2:ut!fn öefocfeten, eilte jum 2!f)eilc vaä) speien jtirucf.

granfreic^ — bei aÜem feinem Ueberinutfee, boc^ bie

Sßicfctigfeit feinet ©egner^ nic^t üerfennenb — rüpetc

fi4) mit feinen SBanbeögenoffen ju einem $auptfampfe,

^reußen, in feiner fürchterlich eingeflemmten <Stellung

noc^ feiner freien SSewegung mdcfctig, mugte, tro^l ober

übel, fcfeon am 24. 55fl>ruar 1812, bem SBunbniflfe mit

granfreic^ beitreten. £)e(terreic^ — njelc^e^ baö »on ^la»

polcon i^m angebotene (Sc^lepen iDiirbeüoll jurucfgetDiefen,

tveil bie tinna^me beffelben, ^reugenö unb S)eutfc^lanbg

Söertrauen ju bem rechtlichen SäJdlen biefer Wlad)t ge«

fc^ivdctjt ^aben njürbe — n^ünfc^te, fonjeit fiel) bie^ an?

tvenben lieg, gleic|)n)ie ^rengen, auf ^Neutralität ju unters

^anbeln, unb fonnte, bei feiner unüerfiegten innern itraft,

bieö unter günfiigeren SScbingungen tjun, al^ ber le^tere

<Staat. £)bgleicl) ba^er Dcjlerreic^ ebenfalls ein mäßiget

§ilf^corpö pellte, fo blieb boc^ fein ganje^ ä5er^dltnig in

biefer bebingten SBunbe^genoffenfc^aft, ein bei njcitem

felbppdnbigere^, aH ba^ SJer^dltnig ^reugenö ju granf-

reic6. 25ie freie unb offene SGßeife, mit n^elc^er Deper^

reict fpdter, wo feint' unb S^eutfc^lanbc; 9iecfjte bieg uns

umgänglich forberten, jeneö ^ünbnig aufgab unb feine

SöSajfen gegen ben Unterbrucfer febrte, geigte balb am
beuiUc^ften, Wie wenig e^, obgleich anfangt burc^ S5ers

trage unb burcfe bie Söorfic^t ju einer S^erbinbung ücr--

pflicfetet, in biefer £agc feine <Selb}lpdnbigfeit aufgeopfert

Ijatte.

Um 9iuglanb bie §offnung auf hk SSunbe^genoffen-

fc^aft ßnglanb^ SU benct>men, t^)at S^faret am 17. $lpril

einen grieben^antrag an IBorb (Japlereag^, ber auf „Un-

ab^dngtgfeit unb 3"tegritdt «Spanien^ mit einer SJerfaf^

fung ber ßorte^, auf Unab^dngigfeit unb Snf^Ötitdt ^ou
tugalö untgr b?m §aufe ^röganja, auf Supc^erung dlea--
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pcH au S/iurat, ©icilienö an gcrbinanb IV. unb auf

SRduraiing aüer biefer £dnber fowo^I üon engfif($en aH
ton franjofifc^en S^ruppen'' lautete, nebft ber SSorauöfes

^ung, ta^ jebe 9?iacfct bet)a(te, maö man i^r burcfe ben

^rieg nidpt ne^uim fonne, (Sngfanb, n^tlc^cg fc^on üors

^er fic^ mit großer Energie gegen bie üon granfreic^

aufgefteÜten feltfamen ©runbfä^e beö ^eered)t^ auöges

fproc^en ^atte, erfldrte auf jenen Eintrag spiaret'^, ba§,

njenn unter bem über Spanien angenjenbeten 5(uöbrucfe:

,,gcgenn)drtige ^i)naftie/' bie a5onaparte'f4)e ju üerjle^en

fei), Streue unb ©laubcn i^m burc^auö verböten, auf

foId)e Slntrdge einjuge^en. S)o4) erfldrte e^ fic^ bereit,

baf, romn Sonaparte bie S^ecrete üon ^Berlin unb ä^iai*

lanb aufhöbe, e^ aud) bie Gabinetöbefe^Ie üom 7. 3«nuar

1807 unb Dom 26. §Ipri( 1809 jurücfnefemen njoüe.

®eit bem gebruar 1812 fanben jitifc^en granfreic^

unb Diu^lanb ernftlicfee Erörterungen patt, bie aKmds

lig eine feinblic^ere 9Jiiene annahmen, ^lapoleon jeigtc

fict dugerft empfinblid^: ,,ba^ 9tu§lanb gegen bie ßin«

üirleibung Dibenburge proteftirt unb au^ biefer geringfüs

gigcn Sacbe eine «Staatsangelegenheit ju machen fucbe,

ta er bod; (äntfc^dbigung anbiete unb ficb ha^ ^Ueö leicht

na4) beiberfeitiger ^equemlicfefeit ausgleichen lajfe» öS

fci) ber erfte gaU, ba^ ein ^unbeSgenoffe gegen ben ans

bem protejlire unb Siuj^lanb fei) ju biefer ^>rote|lation

nicfet einmal befugt, inbem hai ©an^e nur einen gürjten

beS 9i^einbunbe» angebe, ^bcr man fönne über bie

njirflic^en ©efinnungen fc^on feit Idnger nic^t me^r in

gnjeifel fei)n, ha eS biefelben bereits ^inldnglic^ tjerras

t^en, iDie j. 25. im le^tni .Kriege gegen Defterreid), wo
es jlatt 150,000 nur 15,000 SJiann geileüt, aud) feit«

bem unauffeörlid) baS §erjogt^um 5ffiarfc^au bebro^t

^aU. gran!reic() f^abt bie <S4?liegung eines §anbels*
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»ertraget verfangt, ber bie ©runbfd^e M Xiifittt grics

ben^, bie $anbt'lgüer{)dltni(fe granfreic^ö unb bic S3ebings

niffe beö (5ontinentalfi)ftentö Derbürcje; 9?ug(anb f^ahc bie^

abgelehnt unb baburc^ beiDicfcn, ta^ ei baö Öcrjogt^um

S35arfd)au an fid) reiben unb bem englifc^ni $)anbd ä^ots

fc()ub teilten njoüe, um (Snglanb^ brol)cnben gaü ju üers

^inbern* S^ic^t um beö ^erjogö üon £)Ibenburg iviüen

mifc^e e^ fic^ in beffen 5inge(cgcnbeit, fonbern um $dns

bei mit granfreicfe ju fachen; unb granfreic^ |abe, um
feinerfeitö bai gdnalic^ auf feinen SSeiftanb J?ertrauenbe

^IBarfc^au ju fcfeü^cn, fic^ nunmehr auc^ gerü|^et» £)br

gleich bie üon i^m im Dloüember ü, 3» rait S^uglanb

üerfuc^ten neuen Untcr^anblungen l?on ge^teretn unbe;:

anttt)Drtct geblieben, fo i}abc ber ilaifer boc^, e^e ber

^rieg gegen 9tug[anb beginne, fid), iur 5tbn)enbung neuen

JBIutDt'rgiegen^, noc^malö an ßngianb geivenbet/' —
25er ruffifAc ©cfanbte, gür)l ^urafin, exMxte bagegcn

am 30. Sipril ju ^^pariö aii lUtimat: „^ai ßabinet

üon ^Dtebam muffe üoÜfommen unabhängig bleiben üon

jeber gegen S^uglanb gerichteten politifc^en ^erbinbung;

ba^cr müjfe ^rcugm unb feine gelungen geräumt, bie

SSefa^ung ijon SJanjig ba^in, n)ie pc tot bem S3eginnc

beö lel^ttjerfiojfenen ^ai^xti geivefcn, üerminbert unb

^c^u)ebif4^ = Sommern geräumt n?erben. S^agegen tvoüe

^tuglanb, mie feit^er, Gnglanb feine $dfen üerfc^lic^en,

ben franjofifc^en §anbel — fo ireit bie^ o^ne Verfall

bei eigenen gefc^e^en fönne — nac^ i^rdften begünftigen,

unb einen angemeffenen Saufet = unb öntfd;dbigungöt)ers

trag für ben §erjog Don £)lbenburg jugcben/' 9J(g auf

biefe fo gerechten aii billigen eintrage teine tinttüort er«

folgte unb Äurafin, im gaÜc auebleibenber befriebigen;

ber ßrwiberung, feine na^e 3Ibreife anfunbigtc, fiel Wla^

m plö^lic^ bie grage ein : ob ber S3otf4)after benn aucj)
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hinlänglich beüoKmac^tigt fei), ttjorauf er tiac^ 2)regbcn

abreifte, o^ne biefera auc^ nur crp bie »erlangten ^dffe

au^geflfüt ju ^aben. ©rft üon 2:^orn au^ fenbete er

bera Surften ^urafin bie 9teifepa(fe, mit ber SSenierfung,

ta^ ber ^aifer ha^ löieber^olte 3(nfu(()en um biefelben

a{€ eine ^ricg^erfldrung betrachte. S^an fa^ je^t jdd^I,

ta^ 5*lapoleDn burc& biefe §ins unb §erer6rterungen nur

Seit ^atte geft)innen tt>oUm, um fic^ au ruften.

^ux hai innigfie S3enju^tfei)n ber gerechten (Sac^e unb

ba€ mutljige ^öcrtrauen ju ber eigenen ilraft fonnte Siugs

(anb in bem ungleichen Kampfe befeuern, ben eö einjus

gc()en im SSegriffe jlanb, unb in njelc^em »or ber §anb

nur ßnglanb unb ta€ in neuerer Seit burc^ ^lapoleon^ ge^

n^alttfedtigen Uebcrmut^ genugfam l^erau^geforberte «Scfettje:

ben i^m üerbünbet ttjarem 2)ie »on ben fpanifc^en Gor«

te6 am 8, guli mit bem ^aifer »on 9iuglanb gefc^lofs

fene 5lllianj blieb D^ne unmittelbare dunere golgen.

DlapDleon^ S^^upungen njaren in ber 2^at ungeheuer

unb fici)tlic& gefiel fic& feine (!itelfeit in bem ©ebanfen,

burc^ jd^e S3ernic^tung te€ feit^er größten 9?eic^cö ber

erbe allen feinen früheren «Siegen bie eiferne ^rDne aufs

jufe^en unb burc^ biefen einen «Schlag feiner UniüerfaU

monarc^ie unfehlbare Pfeiler unterjulegen. S^lic^t nur

granfreic^ mußte ju biefem §auptfampfe alle feine frie«

gerifcften »^rdfte aufbieten, fonbern auc^ bie SBölfer be^

iveplicten (!uropa'ö S«>gen, burc^ einen SSinf M SSelts

ti)rannen bewaffnet, in bunten §eer^aufen l^eran, um

fict unter feine 5ibler ju f!ellen» Europa ^atte, unfrei^

n)illig, fic^ in S^aflfe |u einem SJernicfctungöfriege gegen

ffine eigne grei^eit erhoben, unb fürchterlichen S5anl

n)ürbe e^ »on feinem gü^rer geernbtet (>aben, loenn t€

mit ibm gejiegt ^dtte. — Slm 9, S»fai 1812 löar dta-^

poleon von <^u (Jloub abgereifl, ^atte noc(? finmal hie
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§u(Mgung bcr gurpen beg 9l^einbunbf^ empfangen, eine

^niugt^imng, bie feinem (Stofje ^ienieben nie meljr be«

reitet iiHTbeu füllte, unb \vax bann ja feinem $cere ab«

öerfift. 25ie i){ac6ricfct, bag Jlaifer Qüeyanber, bie fdj(e(^tc

griebenegcneifltbeit granfrcidjö burc^blicfenb, bejfen (i5e«

fan^ten ^aiirit^on bU nai^gefud^te Slubienj üirivcigcrt

^abe, fc^icn $)lapDleo!i beina'pe ftu^en ju macbenj bodj

fertigte er fie mit feinem ublicl)en groben llebermutbe

ab: „SSie? bie ^efiegten fübren bie ^prac^e ber Heber«

ttjinber. WUt ©ercalt flürmen fie i^rcm untoermeiblicfcen

<Sd)icffale entgegen, fo mög' eö benn av, ibnen in ör«

füKung geben!'' 9lad)bem am 22. 3uni i){apDlecn

einen 5Iufruf in ben i^m fo gelaupgen bocbtrabenbcn

spferafen an feine 5irmee erlaflfen: — „^ei Silfit habe

granfreic^ t?on 9tu^lanb ta^ Q$elübbe eirigen SBinibnilfe^

unb i^riege^ gegen C^nglanb erhalten; jel^t iverbe biefer

<S4)n)ur gebrochen. 6^ ttjeigere fic^, früher eine Qüiäs

rung feinet auffaüenben SBene^menö ju geben, bi6 granfs

rcic^ö tlbler über ben 9t^ein jurücfgen)icfeen unb granf«

reic^ö äJerbünbele baburc^ Siuglanbip SBiÜfübr prei^gege«

btu fa)en, 9üißlanb iuirb »on feinem <Sit)icffale ^inge»

rijfen, eö mug erfüllt werbem £)ber ^dlt t€ un^ für

entartet? ©laubt e^ un^ nic^t me^r bie Sieger »on

5(ufterli^? ß^ lagt um n?d^len jivifcten ilrieg unb

(Sc^anbe; tver fönnte über bie SBa^l ameifeln? 3ll|o

»ormdrt^ in fein eigne« ©ebiet! »orwart^ über ben diu*

men! SKu^müoü, wie ber erpe, ivirb ber jnjeite polnir

fdjc ^rieg für granfrei^)« Sffiajfen feijn; unb ber grie»

ben, ben wir fc^liegen werben, fott jenen flolaen (Einfiüf«

fen, ben feit funfjig gölten SKuglanb fic^ auf bie Singe«

Ugenl^eiten Europa'« anmagt, für immer ein önbe ma«

ct)en!" — ging am 24. unb 25. 3""^ ^ö« franjöfifc^je

$eer auf brei spuncten über ben stiemen, unb erfl an

14
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btrfrm (feiern Xa^t ctfldrte brr i^aifcr i^cn SHußlanb m
granfrfic^ ben i^rieg, mit bcr SBcmerfung, bcnfelben nic^t

c^jer für geenbi^t anjufe^m, biö fein einjigcr bavaffneter

gfinb mebr auf ruffifdjem fSobcn ju feljcn fn)» — S)a

man ruffifd;er Seit» feinen Sßibfrjlanb nidjt gcrabc in

offene? ^c^ladjt ju fucpen fcfeien, fo Ratten fic^ auc^ bic

bei weitem fc^ivdcfccrcn S^ruppen feiefer Partei nic^t auf

einen bcftinimten ^unct gefammelt, fonbern ijre beiben

SQßeflarmeen jogen fid), unter lofen ©cfec^ten, jurucf unb

gönnten bem geiiibe, fi^ncüen gug auf tuffifcfeem Gebiete

ju faffen unb fic^ bafelbp auszubreiten, tim 28. guni

iog ^Upoleon gU ^Una ein; am ndmlic^en Sage i^eis

funbete ein nad) Jlöarfcbau berufener au§erDrbentlid)er

^eicfjetag bie SÄJiebert>erfitüung be^ Äönigrcic^ö ^oUn
unb bie an l^tw fran^ofifcben ilaifer gefenbeten polnifc^en

tibgeorbneten erbititen »on ibra tie angcnc^^mpen ^er«

feei^ungen. tiui 14. 3"^^ ^^^^ öuc^ l^u^auen ber ©es

neralconfö^-eratiLMi t)on 2ßarfd)au bei. Xic 5Ißeiffagung

ber franjofifcfn jlriegebencbte: bag e^ ben getrennten

beiben ruffifcfcen 5lrmeen nic^t gelingen ireröc, fid) wieber

mit einanber m Dereinigen, ging jcbcd) nid)t in ßrfuU

lung; benn am 30. 3»"^ Ö^l^"i"9 ^^f "^^ heftigen ©es

fechten, S^oftoron), unb am 6. tiuguji, nacb einem fdjnjies

rigen Siücfjage, SBagration, liie SJtreinigung mit SBarclap

be XoU^ in bewcrfjleüigen. 3'^ a^lf" liefen ©efec^ten

jeigtcn bic Dvuffen eine S^apfirfeit unb eine £)rbnung,

bie, trL>$ bei^ fortivdbrenben ^ra^lenö ber franjöfifcben

Äriegeberidjre, bennoct» bie geinbe felbp in ^rpaunen

fe^te. Unter fottnjdbrenbin ©efedjten jogen fit fi4) in

ba« S'^n^rc ^^^ unermef^dd^cn 9tfic^e^ jurucfj ^arclap

be S^oUt) ging üon ber S^üna fübiic^ gpgen ben S^niepcr,

benfelben 9^i*arfc^ na^m audj SBaaration. S^ermegcn

jtörmte Slapoleon i^nen «ber bie SDüna na4^ nnti flieg

I
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tier Einfang 5(u0up« auf bie rufllfdjf .^auptniacfct. 2t'r

$auptt>fer ftanb, cbngcfd^r i30,000 WUnu flarf, bfi

©molenef, an bcr 2)üna tit SBcfal^ung »on Stiga^ o^n?

weit ^polcci S^ßitt^cntlcin. in a^olt^i^iiicn ^ormaffonj; iinb

öuö ber ä^iülbau unb SB.iUadjci 503 Jfdjitfc^aßoiv mit

40,000 ilric^fm ^cran, bie (ic^ bereite im ilampfe gegen

bie dürfen erprobt Ratten. s)tapDleon rücftc, »ereinigt mit

S>a»DU|l, an ber «cpi^e üon 200,000 S^fann gegen tA^

ruffifdjc öauptf^eer uor; fdne tJorjuglict|1te Ueberlfgen^eit

bepanb in ber ^^titeni. gür|l (Sci)tt)arjenberg ücra^alS)rte,

nact? feinem bei ^>obubnie crfodjtenen <Sieg(>, ta^ Sßar--

fc^au'fi^c gegen S^ormüffom unb na^m jngleic^ SKagre«

geln, ba€ 'Vorbringen 2fcb nfcbagom'^ unb fiiner au^ bem

Sürfenfrieae jnriictfe^rcnben Ärirger ju »erbinbern.

(Jin SKiefengeijl ^illcö aufopfernöer äJaterlanb^fiibe

unb tobestubnen 3)iiit^e bnrcbiucfte^ beim Ginbringen

be^ frechen geinbe$i, bie ganje ruffifcl)e DJarion ; ber 5Iufs

ruf ibreö ilaifer^ üerjtdrfte tiefe (^tfinnungen unb ent»

flamm c b^^ gcfvimmte SSolf, ?lüe^, auc^ baö §Öc^fle ju ma«

gen gegen einen S^^tnb, ber, njie j-ner §{iifruf fjgre, „ein«

bringe in ba^ Stoidj, um biffcn SHu^ni unb ^lücf ju

jerftören, ber, galfd;)^ett im ^erjen unb £riig auf ben

kippen, ixetren unb gt(T»ln bringe. ®eine S^ac^t ffi) fo

grog, jvie feine Soütübn^eit, eö feij ba^er ni>t(jnjenbfg,

neue ©cöaarcn ju fammeln, um $iab unb fönt, Söeib

unb itinb gegen bie morbbrenncrifcfee Siotte ju fiebern.

Slüe möi^t'en fic^ glentfebr ju bitftm '^wndc vereinigen,

bann roercc tcnie menfc^li(^e Wuid^i fie bifiegen fönnen«''

S5a^ geuer mut^iger ^egeiflerung burd)hef aüe «Staube

be^ ruffifdjen S5olfeö; hii oolöaten fd)lugen flcf) mit ber

grögten Erbitterung, bie öniivotjntr fc^lcffcn ftcfe ben ju*

rücfjieljenben beeren an unb opferten mit büfttrrm ©leit^s

wmljc i(jre »erlafftnen flßo^nungen, ibre SSorräiije ber

14 •
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glaminc, tamit bcr nai^bringenbe geinb auf feinem Söege

nur htt S^rftörunfl unb bcm anfange! begegne. 2öa^

fic^; o^ne gerabe bem §eere angehören gu njcüen, fonft

noc^ t^atfrdftig füt)Ue, fluttete fi^ in SSdlbcr unb un=

njegfanie ©egenben unb beunruhigte ^icr öuö unjugdng»

liebem $inter|)aUe ^erüor im fleinen Kriege ben geinb.

S[ßa^ bie fpanifc^en ©ueritla^ im d^nlicfcen Ä'arapfe burc^

furcfetbrtre ©ewantt^eit ausrichteten, bewirhen bie rufjis

fc^en burcfe (larrcn S)iut^ unb eiferne ^iuSbauer. Glima

unb Serrain pritten n?irffam für fie mit. ^n bie <Stabt

ä^oefau erging ein gleicher 5Iufruf, unb »on ber ^eiligen

(S^nobe aui a^urbe ta6 ^o'd ermuntert, „mut^»oll in

bcr <Stunbe ber sprüfung ju belleten unb für bie ^x\^aU

tung beS ©laubenS unb ber Sreue ber Später freubig

bem Söaterlanbe baS aufjuopfern, iDaö t€ üon ifem er«

galten, unb mit ßiebe unb öintrac^t tdv groge SäJerf

ber Errettung ju üoKbringen." ®4)rfc!li4) foüten eS bie

granjofen erfa^ien, n>ie bie ruffifc^e Station biefen 5iuf«

rufen Sffiort ju galten »erfianb. — tim 17* unb 18. 5(u»

guft fc^lug man fic^ furd)tbar cor <Smo(en$f, beibe Xt)ti[t

mit grciglic^em äJerlufie. SSSd^renb M jlampfeö ging

(SmolenSf, üon feinen eigenen §8en?o^nern angejünbet, in

glammen auf; bie 9iu|Tfn tt)ic^en üor bcr Ui'btrniadjt

lurücf unb bie granjofen bemächtigten fic^ ber S3ranb«

fldtte, beren S^f'^ff«^" entfielen mann, unb beS Hebers

gangcS über ben S^nieper. S^ie S^ujfen jogen ficfe, tvie

nac^ einem gemiinfamen §ei(igt^umf, immer nd^er bem

uer^dngnigVDÜen 3?CDö(au ju; bie granjofen fcl.^ten, dla^

poleon gegen SDfoefau, S^iacbonalb unb £)ubinot gegen

spetereburg ^in, S^urc^ einen fcfenellen entfc^eibenben 5ln=

griff auf bie ben ^iulfen befonberS e^rttJÜrbige Cjaren^

(labt ä?fofifau, 6«>ffte Napoleon ben ruffifc^en 3?iutfe mit

einem WiaW ju brechen unb ben ^aifer ju einem fcijieu-
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iiigen gnefcen 511 bemcgen. Wt (JrWartung in fc^rten

fict ba^er gegen S)?o^fau ju. ttücö ivar bort in t^ätig--

fter SScmegung; xt>a€ bie Söajfen fiii)ren fcniite, gefeilte

fic^ iju ben S>ertbtibigern, bie 5l3etDDf)ner bcö üon ben

granjofen überfc^rittenen ruffifc^en ©ebieteö flot)fn mit

ibrer $abe unb ibren ^inbern ebenfalls auf fOiOffau, bie

$cere rucftcn immer ndber bortbin aufammen, farj, 51U

(eö fammelte (icb, wie »on einem abnenben ©elfte getrie?

ben, in unb um jenen Drt, unb bai ungebeüre (^tfdjid

biefe^ großen i\^ampfe^ fc^ien ficb ^oxt in einen einjigen

entfcbeibenben ^"^unct ju teufen unb aüe bie riclüerfcblu» =

genen gaben beö großen ^cbidfadJ, ba€ auf bie (!rbe

bernieber)lieg, in jenem ^Maije ibre j^öfung ju jinbciu

2)ie granjofm trafen übirall nur jerftörte Spuren bes

J^eben^ unb ber SSeooIferung an, unb raucben^e 5^rünimer

(liegen aU grdßlicbe STdiifcbung in ber ^lat^c »or ibnen

empor, mo bk (Jrfcböpften i»nb ^alboerbungerten £)b^acb

unb ßrquicfiing ju pnben gebcfft bitten, 25ocb bicö mar

ja nur ein fd;macbeö ä5orfpiel ju bem (rlenbe, bai ber

Unglücflicben nocb b^rrte. 25er greife gür|^ ^^iitufcn>,

melcber an bie «Spille beö ruffifcben $cereö getreten mar,

nabm bei bem S)orfe ^orobino obnmeit ä^^ojaief bei ber

aWo^fma feine ^Stellung, unb man ermartete l^ux bie

(Scblai^t um S^oefau, ujelcbe am 7. <ocptembfr blutig

loebracb. $tapo(eon batte nicbtö unterlaffen, um auf ba\

<£tnn feiner i^rieger ju trirfen, bie S^iutbigcn ju be=

feuern, bie 9?iebergefcblagenen burcb ftolje .spoffnungen

aufjuricbten. (Sd)on mit 51nbrad) beg Xageö nabm er

flolj ,.bie 3onne üon ^ufterliö" mabr, \mb ermunterte

bie 0olbateii, benn „ein ^u\\ fn) nÖtbig, um ibnen

llibeijlnß, gute Sffiinterquartiero ujib balbige Jiücffebr in

bie §>fimatb ju gewdbren. ^ie med)ten ber Sage von

^iufurli^, gritblanb unb 0molen$f gibenftn; bie fpdtrfie
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SJlac^ttjclt mxU ficfe flolj i^rcr Sapferfcit an biefein

Xa^e erinnern, unb üon Jltinem ein ^ö^erer ^Rufern ju

uermclben fei)n, aU: n njar mit bei ber grogcn <Sdj(a^t

an ber ä?ioffma/' ^ic granjofen, burdj au^gcftanbcnc

(Snib errungen erzürnt unb üon ^ofFnungcn beffcrer Sage

bfffclt, ßriffen mit ivilbcm Ungcftümc an; bie 9iu(fen,

üon S5iiterlanb6litbe bfgfiftrrt, üon §aß gegen bic einge«

brungenen Ilnterbrücfir entflammt, n)fl)rtcn fic6 mit bei«

fpiellofer SBiif^. S^oni erften ©ramn beö 2!age^ bi^ jur

einbred)enben dla6)t iva^rte bic mDrberifd)e <Sd}[acbt;

bcibe 2^^ei(e jpgen ficb in bk ^teüungen jurücf, Mm Wo
ai!5 fie angegriffen, giinfjigtaufenb Sobtc unb S3ertt?un«

bete bicftcn bm SSa^lpLi^; ben granjofen fofictc biefe

<^ä}[adi)t snjanjig generale, unter ibncn ben (Brafcn (Sous

laincourt, ben Muffen 1700 Dffifiicre; and) ber gelben«

müibigc gürft S3agration fanb ^icr ben 2ob ber Gb«.
Ä'utufom'^ ^Dr|i^>t »erbot ibm, nacb rid)tiger Ueberlc*

gung, mit bem hi^ auf 80,000 Wlaun ^erabgefd)moIje5

nen §tcre nrd) einen entfdjeibenben jlampf unter ben

9?fauern üon S^ioefau ju n?agen; er b«e(t für beffer, ben

geinb noc^ tiefer in ben 9^orbrn tineinjulccfen, n?D balb

ber fc^on mit fi^neüen (Sd)ritKn ^eranna^enbe Sffiinter

ibnen einen fürcbterlidjern ilrieg ertldren ttjerbe, öU
mfnfd)li(^c SS^^ffen i^.rniDcbten. S?iit n?eifcr S^iägigung

jog ficb ^utufcn) burd) S^Jo^fau gegen Xi\ia unb ^a>

luga jurücf unb red)ifertigte fiel) in feinem S3ericbte an

ben ^aifer barüber: „nj>6 Ibe ta€ §eer imb fein iyhit{>.

2)er 23erliif^ ton moüan fri) nic^t ber S^erlufl M ^a^

icrlanbe^, mitbin |u erfe^en."

SIm 14. (Sipiember breitete fid) ta^ franjofifc&e §eer

tor 9}ioe!au a\\^\ unb ^laprleon \^axxte in ber SJorj^abt

üon ^moienö^ lange auf bie ^bgrorbneten ber ^tabt

tmb ben Empfang ber ^cl^örben. 0liemanb erf^ien; am
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15. jcg 9lapo[cDn in bie unjf^curc, robtenPiUe 'Statt

fin, bip, nüe ein umxm(^[\d)t€ förab, i^n mit unVÜ»ol«

lern (Scbroeigcn aufnahm. Scbon in bcr i^ladjt »om

14, jum 15. bracfe in einem X^cile ber <3tabt geucr

aiii'y (i njarb gcbdmpft. 5lber am fclgcnbcn Sage bra«

c^cn an üt-rfcbicbciifn «Stellen juglnt^ gcuerebiünfte aii^.

2)ie franiöfifdjen Sclbaten njaren anfangt toermeffen ges

nug, bie Jlnr^ierunöcn ber glammc nod) ju ui.terftü^fn,

tvcil bie ä>ir»iMrriuu] bee SBranbe^ ibre ^lünberungen bcs

günftiflte. dn fürc^rrrlid^rr ®iurm, n?ild)fr fid) er()Db,

tjerbiinDfte fid) mit bini Üiacbiplane ber Stnirfn, balb bot

bie ganje iin^eniiH'ene «Stabt tcn Slnblid' fine^ glam«

mcnmcereö. S^er ruffifcbe (^cuüerneur 9ieftopfcl)!n —
ivabrfcbeiiilid) ber Doruiqlid)fte §ibel biefer patric»tifd)en

(^ro^ibat, ^aitc alle £üfd)ar.|taliin fortgffübrt unb ^^iilc^

mit jüiibbarcn Sti^ffai aiigcfuUf. ^übne Ü)iänncr, iüeld}e

er juruct\^cla|Tcn, Ußtfn in alUn 2bnlcn bir ^tabt geuer

an unb ftlbtt bie C^U'fan ebenen ^atte man ju ötcicfecm

Snjfcfe freigegeben. ^Selbft ben itreml, melden 9*lapos

Icon beivc^bnte, batte man anjiijünbcn üerfuctt, unb er

mu^te fid) au^ ber ^tatt nad) bem nai}t gilrgenen tau

(erliefen £iirifd)lcJTe ^Vlronjsfi) retten. 2>a, mit 3Ui^i

na^mc njeniger gremccn, alle (Sintvo^ner S^ioc-fau'!^ ge<

flüd?iet iViUen, fo ivar um fo ivenigcr an ein l'öfd}en ju

beuten, unb fo enibidt ber franjöfifd)e ivrii geberic^t tjom

17. '3tpt. — ber fon^fgen Statur franjöfifdper »fliieg^

beriesle jiemlicfe entgegen — iDenigftenß tit ^Ißa^r^cit:

,,3^i05fau, eine ber f(t)onrten iu\t reic^ften <Stdbtc ber

Sßelt, fti) nid;t me^r." Gm übergen?alriger, riefent;aftfr

SSaterlanbegiift battc bie 9iufftn jiir a>erni^turg i^rer

eigenen bfüigni Stabt, ibrer eigenen ^pabi getrieben 5 aber

ba^ beiipitllofe £pfer brachte aiidi beifpullofe griic^te,

unb 2?ii)efau'ö äsranb loberte, ein furchtbarem (Siegeöfeuer
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für flani S)euifcfc(anb, empor, bcm blutigen Sffieüübrrttjin«

btr ben na^en Untergang üerfunbenb, Napoleon, nic^t

peni^rt, nur ftut^ig gemacht burc^ ba€ grdglic^e Unglucf,

^atte ju Sfit^n boc^ ^nmanblungen bofer ^^nung, unb

iüd^renb er burc& fatfc^c ^lacfcric^ten unb pra^lerifd)c

(Siege^beric^te — benn mv ^dtte eg mit ber Xapfcrfeit

franjöfifc^er SSuIIetinö aufnehmen fönnen! — ber 3irmee

i^ren eignen gefa^rüoüen Suf^^nb unb ber ^lation bie

böfen liu^ficfctcn in tit ndc^jle gufunft, ju üerbergen

fuc^te, fenbete er SauriRon mit friebüc^en SSorfc^Idgen

ju ^utufotv^ ber aber furj^in eriviberte: „^t^t fönne

am ivenigpen »on grieben^unter|)anblungen bie Ölebc

ffi)n, benn jc^t gel)e für bie 3\uffen ber ^rieg erjl an."

Gin dt)nlic^eö S^cfultat Ratten ä^aratö ücrfuc^te Unter«

banblungen mit ü^iilorabonMtfc^, ^lUufom be^arrte eifern

in feiner <StcÜung auf bem Söege üon £u(a unb ^as

Inga, unb jog auö ben Umgebungen fortnjd^renb neue 2^rup»

pen unb SBorrdt^e an fic^. ^lapolecnö Sage njarb immer

mi^licljer; ein gug gegen ^Petersburg ^dtte ifcn ganj t?on

aüer SJirbinbung mit 2)eutf4)[anb unb spolen abgefc^nits

tcn, ba^r bradj er am 17, October »on S^fo^fau auf.

gunf Sage fpdter »erliegen bie legten granjofen bie

<Stabt, ber ^reml tt)arb üon i^nen gefprengt, auc^ tai

£uftfctlo§ ^Vtrottjefi) ^latte S'JapDleon bei feinem 5ibjuge

anjfinben laffin. 5lm 18. ^ctcber tt)ar S^urat Ui Xea

rutina ücn SSennigfen gefc^lagen ttjorben. S5or feinem

5(ufbruc^e &atte 5)^.lpoleon ju feinen fdjon jweifelnben

(Solbaten gcfagt: „er n^erbe fie in bie Winterquartiere

führen j
pnbc er bie 9tujfen auf bem SäJege, fo njerbe er

fie fcblagen, finbe er fie nic^t, bepD bcffer für fie." SIber

ber 25. £)ctcber, mo ilutufom nacfe einem fei^tgen S^refs

fen i^n auf bie große, burd) ifen felbfl üerujuflete Straße

»on ^molenef jurücfwatf, ftrafte feine äJorau^fagung
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^(iQ(\h 2)fr iPJangil begann fid) berdt^ fü't'lbar cinju«

fttüen mib fo, ton junger unb Mite furchtbar gebrficft,

t?on ^dnbcefcbivdrmen unaiifbörlic^ beunruhigt, foüten

bie J5r<3n?ofi'n fid) nnct) brm, fünfzig beutfc^je 9Jfeilen ent«

ffrntrn ^nirlciivf jurücfiitbcn, n?D fid) i^re ndcbflen 9?ias

gajine bi'fanöfn! (rin gliicfltdjfr (Erfolg bicfeö 9tucfjugcö

war bei bem entfei^^lidjen SSibrrj^anbe beö §unger^ unb

beö J^rpftfö faum benfbar, unb ^lapoleon ^aite, in blin*

bem Ucbennutbe, biffmal fein §eer beinal)e mut^miflig

bem fd?n'efeni?Dl!|len Untergänge entgegengefü{)rt, ja fogar

gegen bie ndd>|lni ^^flic^ten mi(itairifd)er S?orfi4)t gefehlt*,

benn, n^ie bamalö fe^r ridjtig üon biefem Unternehmen

geurtbeilt tvurbe**), ,,ein fd?neüer Stiicfjug i|l nur ba ans

trenbbar, ttjo madige ^dunie ju bur(^laufen finb; bei

großen Entfernungen ivirb jebe Gilfertigfeit uerberblic^),

bcnn jeber ?Küdjug beinoralifirt ben <SD(baten fd)on an

fic^; je größer bie (!ile, je größer bie Entfernung, um
fo größer bie 25emoralifation, ein fcfclimmereg Hebel, ai^

jebe« p^i))1tfcbe Ungemac^. ^lapoleon l)anbelte biefem

(^runbfa$c entgegen unb beja^lte biefen geiler mit bem

S^erlutle feiner ^rmee unb mit bem S3erlu|lc feine« 9tujs

me«/' — 25ie "Straße nad) Smolensf irar bnlb mit

£c;d>namen unb tobten ^>ferben befdet; bie noc^ Icbenben

spferbe njaren t>or $)unger fo matt, ba^ jie ba« (Befc^ii^

nur mit dußerfler 2^fübe unb üöÜig (angfam fortbrad)ren;

aud) njarb e« ibnen, ba man in 5Pi06fau fogar üergeffen

batte, fie fc^arf ju befdjlagen, beinabe unmöglich, auf

bem glattgefrorenen ^oben fortjufommen ; man mußte

jwÖlf unb üierjel^n spferbc üor eine ^^anone fpannen unb

•) ®. bie 95rcd)iirc: ?)^iirfjUii *>« gfanjofen (flffd)rieb«n ju
5ßilua ttn 10. S^eccuiber 1812) ohne iveiterc Slngabc tti Srurf.
ort?«, noc^ ttt ^abrjabl unb tti aJerfcfiTer«.
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flleicjjivo^l 0tlang t^ i^nrn taum, auc6 nur ben fleinflen

§üflel ju überfcfereiten. S5iflf€ ©efc^ü^ mu^te, ba man
fö ni4)t fortbringen fonnte, »ergraben n^erben; nccfe ine^r

fiel ben immer jur Seite fcfeivärmenben ^ofatin unb ^ars

tfigdngern in bie $dnbe. ^Ini 3. S'Jcßember fcbliig ber

S5ortrab ber Diuffin unter 2)iilDrabcnjitfd) ben a\\irfd?at(

2)aü0iifl, unb jagte i^n mit einem ä^irlufic üon Dielen

lobten unb befangenen, unb fünf unb jmanjij? ^ano»

neu burc^ bie <3tabt, weldje, g(cid) al^ übe bie dUbc ber

granjofen eine jünbenbe »^raft, ebenfalls tor ibnen in

glammen aufging» gti^t trat aud?, jur ^oüenbung be5

Glenbe^, ber erfte l)eftige grcj! ein. ^le bereite bur4>

Strapajen aller 5irt gefd^iüdditen (SolDatcn fonnten,

o^^ne gt'borige SStfleibung unb ebne ^inreic^enbe dlci\}:

rung, biefem neuen furd^tbaren giinte nidjt mebr tviber»

ftcbcn. Xaufenbe üon ii?nen erfroren in jeber dXad)t,

unb mit crftarrten (^liebem üerfudjtrn ff^ bie geben^

ben gegen bie, unaufbörlid) fie liberfaÖenben ^cfafen,

ober gegen bie Eingriffe ber n^üt^enben ä^aucrn, bie allents

falben erbarmungslos liber bie halberfrorenen |?erfielen,

tergebiid) lu meieren. $-'^"f^'"^fM'«^ iDurben bie beinahe

fc^on iJeblofen niebergefiodjen m\b tobtcjefcblagen; ba^

£ooS berer, njeldje in (55tfanger.fc^aft ptlen, war gegen

baS i^rer CSameraben noi:^ ju beneibm. ilaum 60,000

£Piann ton ber 5lrmee, a>ilcbc 100,000 9?iann ftarf üon

S)iOffau abgezogen ivar, ernicfcten «Smolenff-, fie batten

biö bortbin gegen 400 Kanonen »rrloren. 2)ie in <2mos

Uml bepnblicijen St^fagajine mürben in ber allgemeinen

eile unb S>envirrung nid;t ^inldnglic^ benu^t; aiid:) mocfcs

ten üon tm a>envaltenben ivobl ftarfe ilnierfc^leife ges

fi^E^enj benn eine ä^tengc ber Unglücflic^en ging fo gut

tt)ic leer auö; bie Ikbrigen erhielten, üor lauter (^tle, i^rc

Sftationen nic^t einmal in ^rob/ fonbern in S^eblc, unb
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in ber Sßut^ bf^ Sungerö »urben biefe lugct^ciften

f4)malfn ä5orrat^c auf einmal aufgeje^rt, fo baß fcfcon

in fcen ndc^llcn Xac^m ber SWangel mit feinen gierigjlen

gorberungen iviebertt(?rte. 5)^ipc(eon ließ ten grogtcn

2beil feiner (iqiiipa(jen — bie i^m ju feiner balbigcn

rafdjen §eimfebr fefer ju «Statten gefommen n?ären —
in ^Smdenet verbrennen, um njcni^ftenö bie ilofafcn,

biffc unerbetenen Uniterfalerben ber franjofifc^en SIrmec,

nidjt bamit ju bereichern. S5ie ton i^m beabfidjtigte

(Sprengung ber ncc^ übrig gebliebenen (i$ebaube, womit

er ein ^nbenfen üon fic^ ju ^)interlciffen meinte, fam

nidjt JU Staube, lueil ber (General ^Maton> einen jdben

Eingriff auf bie <2tabt unternabm unb bie ^^r^^njofen

barau^ »erjagte. 3"«! großen Xbnte ohne S[ßa(fen —
bie fie »or ildlte unb Grfitopfnng üon fid) geiDorfen —
unb beinahe ofene SKeiterei, f^o^en tit granjcfen von

(Smolen«! nad) Äraenon?. 51ber bie 9iu(fen, bie man
im gemdd?lidjen ^Udjjugc glaubte — batien ibnen biet

ben a^orfprung abc\en)onnen; bie tobeematten gran|ofen

mußten fic^ (17. SZovembev) fdjlagen. gbr red}ter glü«

gel tt:»ar umgangen-, 9^apoleon machte fid) eilenbö bavon

unb folgte feinen vorausgegangenen ©arben. S^ie dlu^:

fen machten mehrere taufenb (befangene unb erbeuteten

fünf unb jnjanjig itanonen — bie §dlfte ber, ber 5ir«

mee über'paupt nccb gebliebenen — mebrere 5lMer unb

gähnen, ivic auc^ ben S^Jarfc^aüfftab S5avouft'^. 31m

anbern Sage fam S^ep mit bem S)Jacbirabe nac^ ^xa^s

nottj; er glaubte nur auf feinblicfce <Strfifparteien ju ftos

gen unb njagte ba^er, o|)ne ben ^arlamentair ju ^ören,

mit ber ifcm eigenen Sapferfeit ben Angriff. CJme gdnjs

Iic(>e 9lie^erlage ivar bie golge; 11,000 granjofen jlrecf«

ten ha€ ©eroe^r. S^ei) felbft entfam nur mit Wiüi^e tücfs

i»drt^ über ben 2)nifper.
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DlapDleon eilte ber SBerejina ju, um jie no^ Dor

sjöittgenitein unb Sfc^itfcfeagom ju erreichen, bie i^n bort

ju empfangen uiib aiifju^alren ftrcbten. 2)ie Q,ox\>€ üon

föictor iinb S^ombroivöti maren mit eiaer nic^t unbetrdd)t-

lic^en ^Irtillerie ju Sflapolecn^ Unterfiüßung im ^njuge,

25er Ucbergang ber granjofen über tic SBerejina (lebt fi'lbjt

in ber, an grellen Slai^tftücftn reichen ^rieg^gefcfcic^te al^

beinahe unerreichtes <Sd)redHlb ba, 2)er Uebergang

bauerte jtrei Sage unb, je md)x bereite hit S^fannejuc^t

unter ber franjöfifc^en ^Irmee gefunfen tvar, befto unor=

bentlic^er brängten fic^ gleich 5lnfang^ bie Gruppen ^in*

über. 511^ aber erft bie ä>ictDr'fcfeen unb 2)ombrott)^(i'=

fcfeen Corpö con ben 9iu(fen jurücfgemorfen n?urben,

fuc&ten fi<^ bie granjofen, SJeririrrung unb Xobe^angft

in ber ^rujl, auf einmal über bie SBrücfö ju rettem <Sie

brdngten fid) nicbt mf^r, {it quetfcfeten fic^ über ben

fc^malen ^fab; 5lrtillerie, ^Bagage unb SHeiterei, 5(lle^

»ollte jugleic^ hinüber, äiiele ivurben erbrücft unb üon

ber eigenen ^IrtiUerie gerdbert. S)er <S(^ttjd(t)ere n^arb

üon ben eigenen (Eameraben, um ^la$ jur gludjt ju

getüinnen, niebergefc^lagen unb jertrcten, ober üon ber

aSrucfe feerab in bie (^leflut^ gebrdngt. Stiele ftürjs

ten (ic^ freiwillig in'^ SSaffer unb glaubten fic& auf Qi$*

fdjoUen ju retten, ä^iitten in biefen ^nduel Don Wien-

fc^en, n)0 jeber nur um bie eigene £Hettung rang, in bies

feö furchtbare lebenbe S?iifc^mafc^ ivüt^enber Xobe^angft

unb dc^jenbcr Verzweiflung fc^lugen bk kugeln be^ ruf«

fifc^en @cfc^ü$e€, um burcfe S3iut unb ä^erpümmelung

ba€ grdglic^e SBilb ber SJernicfctung ju üoUenbem 23iele

(Sorpl firerftcn cor ber Srüde ba^ ©itve^r. S^er Hebers

gang ^atte gegen 30,000 S?fann an (Befangenen unb

fBcrunglücftcH gefojtet, ber üerlorcnen Kanonen unb ilrieg^s

gerdt^e nic^t ^u gebeufcn.
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ajon ber Sßercjina nac^ SSiIna war bic franjöfifc^e

S(rniec fo gut al6 aufgelöf't, cm planlofcr i^Iumpen, burc^

Spunger, gro|t unb ungipjlfgte $H>iinben ju Gerippen üers

blic^ener S^icnfcben, nidjt burcfe SDfannöjucfet, nur burc^

bic gciiieinfc^aftlid)c Öcfa^r ncc^ |ufamracn^e^altcm 2)ie

fdjmcrjlic^ gcftcigertc Mite ^ielt furchtbare $cerfc^au un«

tcr bcn Unglüc!llc^cn. 2)arcfe (flenb unb burc^ Ü?Jangc[

an 23ef(cibung, bic fic, bcra gTdglid)fn grojlc ju bcgegs

nen, burc^ baö erjle bcjle ju crfe^en fucl)ten, maren bicfc

j^ricßcr ju Sammctbilbmi mrblic^en. (Strohmatten, fris

fd)e §dutc, furj, waö fie gefunbcn^ biente i^nen jur

Söeflcibung ; alte $ütc unb gt$en juui Sc^utjwerf. äJicIe

waren burcfe bie ildlie aücr a3t|innung, a\i(€ ©efii^le

beraubt, jum blogen t^ierifc^en Sctinerjcnfinpincte ^crab«

gefunfen, ober in fornilic^en 2ßabnn>i^ »erfallcn, in wtU

c^em gu^anbe fie gierig in'^ geuer ^ineinfrod)cn unb

dc^jcnb fict verbrannten, bi€ 5lnDere über i^ren Seic^nas

men ben ndniUc^en 2ob fanbem 3Inbere legten fic^,

äßdrnie fuc^enb, fc^ic^tnjeife über einanber, unb ird^renb

bie oberen erfroren, würben bie unterpen burdj bie £afl

erbrürft. Stiele biefer (Srbarinung^njürbigen benagten üor

junger i^re erfrorenen (i)lieber, unb mit ber leisten ^raft

niu^tc fic^ S^ber, feinen £eiben^geno|fen »on bem wdrs

menben geuer wegjubrdngen, um für fic^ ^la^ baran

)u gewinnen, ober i^m bie ^üüenbe ^ede ^u entrei§en,

Unb er, ber Urheber biefcl jermalmenben, finnüerwirren*

ben ßlenb^, patt ein folcjje^ riefen^afte^ Unglüc! aucft

titanenhaft in fic^ ju emppnben, blicfte mit (lumpfer ©e«

fütHofigfeit, betdubt, aber nicfet entfr^t, barein, 25crgies

rige Söunfc^, fic^ felbp für feine weiteren (Schöpfungen

iü retten, behielt haib bie ^ber^anb über jebe^ ä^itge::

fü^L SSic in 3iegi)pten, übßr(ie§ er — bie^mal freilieft

unter weit fc^recfenüoüeren Umpdnben — bic tlrmee i^«
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rem <2c&tc!falc unb entflog in einem Schlitten unertanm

md) 2)re6ben, ton fea nacb feiner §aiiptftabt.

SBei ibrer gluckt burcfc SBilna ivaren bie granjofen im

^Dctften Suftanbe beö ölenb^. 25fr blinke SUif: „ilofa!/'

brachte ganje CSolonnen in g(ud?t, filbft bie Selben, bie

unter ben f){dubcrcien biefer Gruppen ganj befonbcr^ ge»

litten Ratten, burften je^t ungeftraft über bicfe Unglüdlidjen

Verfallen unb fie mi^^anbeln unb erfcfclagen. ^{ur ein ge«

fpenjlifcfcer ©chatten ber großen Urmee, entfamen SSenige

über ben Dliemen unb tüanften in unüermögenber §a|l,

3erri(fen unb erfroren, ber Slßeicfcffl ju.

S)ic ^>reiißcn, bie nur mit jornigcm SBibermiüen für

bie ^^aä^c iljre^ eigenen SBfrbcrbenö gffodjten, burften nun

fe^nfüc^tig ju brm Kampfe für ibre ä^ifinung jurücffe^s

ren; am 30. ^rcember fdjloß ber preu§ifdje (General

§)Dr! mit ben 9tujfen eine Uebercinfunft, burc^ welche

ba^ preuj^'.fcfce Gorpö ncbit ben üon i^m biff^ten preußis

fc^en S3fjirfe neutral erfldrt njurben. S^ie £)tfterrci4)er

i)atten unter bem gürpen ^djnjarjenberg bi^ jule^t SSar?

fdjau unb tit benachbarten franjöfifc^en SJCagajine ge.-

becff, am Gnbe beö ^a\^xt^ toax ibr D-uartier }u ^pultuff,

unb ^on bort ai\i näherten fie fic^ immer me^r ben t>a«

terldnbifcfcen ©rangen.

S?iit tcm S^ro^e felbflüerf^ulbeten Unglücf« trat 5^a»

poleon in ^Part^ auf; burc^ bie Slßac^famfeit ber fran«

jojifc^en ^rifg^poüjei uju^te man bie erlittenen Unfd'ffe,

wenn auc^ nic^t ju ßcrbcrgen, boc^ ju bcfc^önigen unb

irre barüber ju machen. 3?iU guDcrficfet trurbe grpra^lt,

ba§ bie ruffifc^en $eere nirgenb 9lapoleon^ SlDlcrn <Stanb

gehalten, unb ta^ nur ber frü^ieuig eingetretene ftrenge

SSintcr feinem §eere empjinblic^e Sjerlufte beigebrad?t ^abr.

9todj einmal bot ta$ üerblenbete granfreic^ bem rufeclos

fen ä^Jenfdjenterfc^njenber feine leisten ^tdfte; ber ©enat.
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lim tmd)tiid)tn ©e^orfam gettö^nt, bettjittigte mcftr, aU
Sftapolfon fclbft geferbert, unb e^e man fg fi'd) üfrfa(»,

^atie ^^ipoli'on ein nfucg $crr Ijertorgcrufen, baö, ber

ga^( nac^, biu '»fM.ine bc6 Uucrfattlic^cii n?D^l unter Oiißen

fDiiiUf. S5a er fid) nid)t ücrbcrgfn fonnic, wie fi^r bie

SSelt ftine ©imoltibotiigfeitcn gegen bie ^>er|on be^ uoii

il?m in harter Öefangeiifc^aft gehaltenen ^\ip|le^ mi^biU

Ijge, fuctste er ben ^d)tm einer ^u^fö^nung mit bemfd--

ben }u gcttJinnen. S)urc^ bie S3emü^ungen ber franjöfis

fc^en ^prdlaten iinb burc^ ^lapoleong trugerifc^e fßer^ei:

jungen gelang eö i^m, ben ^ap|l ju einem bebingten

ßoncorbat 511 bringen, tvelcfce^ er bem ^enat fogtfic^ al^

9ieic^^grunbgefi-^ niiti^nlte. 5iber Diapoleoii^ abermalige

Sreulcfigfeiten biftimmten ben ^'^apl^ ju ber energifcfcen

ßrfldriing: „ba^ t([v> Gonccrbat gebrDd)en feij unb er fid)

biirdjauö nid)t ju 5lbfd)lii^ung eineö neuen t)er|lel)en

werbe, e6 muffe benn alle jiuifc^en granfreic^^ unb bem

l^eiligen Siuble obwalienbe 3rru"0f" umfaffen." «Stanb:

l)aft, tro$ neuer 3?ii^bi^nblungen, blieb ber ©rei^ bei bie«

fem S3ifd?lu(ye fieben; bagrgen erlief $)JapDleon ein fd;arj

fee S)ecret gegen ^ibi-n, ber e5 iragen iverbe, fic^ an bem

»on itni mit bem Ijciligen Spater gefc^loffcnen (Soncorbatc

JU »ergebem —
2)ie glamme üon S^ioefau ^atte bem, fange irrege»

geführten 2)euifi^lanb, enblic^ bie nja^re ©eftalt be6 Un»

terbrüct'erö in blutig grellem Sichte gejrigt; ber pialjlenbe

^(^ein ber nnüberroniMid}teit ttjar furct)tbar £ügen ges

flraft; %>reufien, ba^ ju fcl)merjlic^ burcfe ben eifernen

Sßiüen beö CJrDbererö niebergebtücft njorben mar, eilte

auc|), alß bie Jtraft be$ gnjingberrn in ben (^i^gcplben

SHuglanbö gebrochen, ficfe am fc^nellllen ju ergeben» (^inc

unenblic^e SSegeifterung burdjflamrate ba^ ganje £anb;

tom ^eufier ber llntetbrürfung iura '^nbd M grei«
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^eitefampfeö ivar nur ein ^Itfeerajiig. ^lüf^ brangte fic^

begierig unter tie gähnen be^ ä>aterlanbe^, SüiÖ^iriQ^ unb

©reife cu^ aÜen 0tdnben, felbft Sungfraucn in nidnnUd)er

föerfleibung , bit Aktion er^ob tic SSaffen. 3?iit eben fo üiel

^ü^n^eit a(^ befonnener 9^u^e griff %>reußen ju ben SSafs

feuj eö üer^e^lte fic^ nic^t bie üer^ängnigüoüe SSebeutfanis

feit tti üDrjune^menbtn ^ampfe^; e^ iüu^te, ta^ nur im

(Siege §eil unb 9\ettung ju fi'nben, ha^ e^ aber, im gatte

be^ Unterliegend, fic^ feiner <S4)cnung, feinet aucfe nur

i^aib günftigcn Sergleidjö, fonbern nur unbebingter föers

nic^tung su genjcirtigen ^abe, ^Zapoleon \^attt bereite

bettJiefen, ta^ er, am aflerttjenigften gegen ^reu^en, eine

ajerfö^nung fenni\ S5iefe ^lugficfer, bie nur Sßal^l jttjifcfeen

(gelingen ober Untergeben ließ, »erme^rtc ben geuereifer

bee preußifc^en Sßolfe^; wer nic^t felbft bie Söaffen tragen

fonnte, fuc^te, 3eber nac^ feinem Vermögen, burc^ freimiüig

bargcbrac^te SSeitrd'ge bem ä^aterlanbe ju bienen. SWit (Jrntl

unb 9^cfignation bereitete spreugen ben großen ^ampf üor.

5(m 27.si)Cdrj 1813 erklärte ^rufemarf ju ^axi^ ta^

jmifcfeen ^Veußen unb Svuglanb gefc^loflfene ^ünbniß.

Diapoleon — nad) bem Unglücfe be^ ruffifc^en gclbjiigf,

fic^ gierig, gleich bem »ermunbeten Sigcr, nac^ einem

neuen, bem tlnfd)eine nad) f(^n3dd)fren Dpfer umfe^enb —
empfing ^reußen^ J^rieg^erfldrung mit graufamer gufrie:

ben^eit; er ^atte, freiließ mit erf($öpfung ber legten

jlrdfte granfreic^^, ein neueö $eer erfc^affen, unb ttjar

nun urgebuibig, mit biefem neu erpregten Sc^a^e abers

raal^ an bie blutige ©pielbanf be^ ^riegt^ ju treten,

^offenb, burc^ einen fc^nellen S^Ö j^ben bct le^tcrn ä5ers

luj^e fofort boppelt einzubringen.

51m 26. 9JMrj 1813 ging ba^ üereinigte ruffif4)c unb

preußifd)c §eer bei S^re^ben über bie Glbe, unb balb »ar

2^()orn unb (Spanbau üon ben ä^crbünbeten genommen.
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2)o4) tvar i^re beiberfcitigc 9)fac^t — gcfc^ttjdc^t bur4)

bie früheren gelbjuge t^cil^ für, t^eilö gegen ben je^igcn

geinb — ni4)t jlarf genug, um fic^ ttjeit »on i^ren $ilf$s

qucflen ju entfernen, 9lapo(eon ^atte fein S^ac^tlager in

ßü^en genommen; feine 5tbfi4)t ttjar, bie Stujfen unb

Preußen »cn ber Qibc abjufc^neibcn. 2)iefe befc^loffen —
obf4)on fie i^m, ber gegen 120,000 a^iann führte, nur

gegen 70,000 S)iann entgegenfteßen fonnten — i^m ju-

vorjufommen. tim 2. 2?Cai lieferten fii^ beibe §eere in

ben Ebenen üon ^üt^cn unb (Broggorfc^en bie erpe <Sct(ac6t.

S)ie^>reu^en unb 3\u(}en, cbgleid) um mt^r aiß ein S)ritts

t^eil fd)tta(^er, begegneten bem geinbe mit beifpieüofcr

2!apferfeit unb jogen fi($, nac^bem jTe gelteren mit (Staus

nen unb Uebcrrafc^ung erfüllt Ratten, in fe|ler £)rbnung

über bie ^Ibe jurüd 2)ie «Sc^la^t ^atte baju gebient,

bem geinbe tlc^tung unb gurc^t für bie 2apferfeit ber

SJerbünbeten beizubringen unb biefe, fomic 2)eutf(^!anb,

mit neuem Vertrauen ju fic^ felbft ju erfüllen. S^ie ge^=

teren befc^loflfen, bem geinbe moglic^jl f^neK eine jttjeite

S($(ac^t ju liefern, o^ne 9iapDleonö f4)lauem 5Inerbieten

einee grieben^congreffe^ ober eine^ SOßaffenftiüftanbe^ ein

tt)eitere^ (Scbßr ju fd^enfen, 5lm 20. unb 21. Wlai ges

f^a^ bie <Scfelac^t üon SSau^en unb SSurf4)en, in n^elt^er

bie 35erbünbetcn abermals gegen bie Uebermac^t jic^ mit

augerorbentlic^er Unerf(trcrfenbeit behaupteten unb fic^

bann in ruhiger Drbnung gegen ®4)lDeibni^ jurücfjogen.

S)en 2)erbünbeten i^attc biefe ©d)lactt gegen 12,000, ben

graniofen an 26,000 S?iann an Siebten unb S5ertt?unbes

ten gefoftetj bie (5r|leren Ratten, trc^ if^xtt f4)njdetern

^nja^l, bie raeijlen ©efangenen gemacht. 3^^^ SJerfof«

gung, njelc^c bie granjofen magten, »arb tapfer abges"

fc^lagen; burc^ SSlüc^er'^ Steiter^inter^alt bei §ainau

erlitten bie granjofen einen erheblichen äJerlujl. tira

15
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30. ^yiai beff^ten bie granjoftn ©re&Uu, nnb am 4. guni

warb iu ^>oif4)UM0 ein SSJaffcnftinftanb bi^ suni 26. 3uli

mit fec^ftagiger Siuffunbiguiiö gef4)lo(ffn, bei ivcld)fm c6

äBunbcr n:|?m, bag tit granjofcn bicömal, ftatt fic& fcfic

^Id^e unb ^roüinjcn abtreten ju lajfcn, fogar bereite

con i^nen befe^tc, namentlich SSreölau räumten. ^aQi*

gen fielen $amburg unb £übecf — C^rpere^ befonber^

burct bic f4)neüe <Sinne^dnbetung ber anfangt e^ bc«

fdju^jenben Spanen — in franjöfif4)e $dnbe, unb beiben

©tdbtcn, in benen ficj? ein dugerft mut^^iger ©cift beö

SSibetftanbel gegen bie frembe giting^^errfctaft gejeigt

fcatte, lieg 5iapolecn burcfe feiue beiben berüchtigten §els

fer^fcelfer, 2)ai?Du|l unb S^anbamrae^ {einen '^oxn genug«

(am entgolten.

Deperreic^ \^i\m, naä) ber gran|ofen ung(uc!lic^)em

9lücfjuge au^ S?u§lanb, ee fiel) innigft angelegen fcijn

(äffen, Napoleon, bcn ba§ S^Jiggefc^ic! 11)0^)1 milber l^dtte

fiiranien foUen, auf frieblic^ere ©ebanfen ju bringen, unb

nic^tö unterlagen, um biefe^ giel, nadp ivflctem Europa

feufjenb luib fcbufüc^tig ^inblicfte, $u erreici)en. 25erglei«

cfeen Eintrage irurbrn atüar »cn ^tapcleon immer mit

einem «Scheine ton SBereitmiÜigfeit aufgenommen, aber

immer war bic Unoerle^lic^feit tci großen SHeicfc^ bic erfte

feiner SSebingungen, unb feine Steigerung, auc^ nur baö

©eringpe ton feinen immer planlefer aufget^ürmten ßrs

oberungen, ber 9üi^e unb beni ©leicbgen)icl)te ßuropa'^

ju opfern, fc^lic^ fi'c^ ^armdcfig unb unwiberruflid) in

jebe feiner ^rwiberungen. 25ie ßaunen^aftigfeit te€ ^oct*

müt|>igen Ueberitinber^ bewirfte fogar, bag biefe SJors

fcfeldgc nicbt immer mit gUicfe guter äKiene angehört rours

ben, fonbern ta^ man franjöfi'fc^er <Scit^ bem terraits

telnben Deperreic^ ubermut^igc Entgegnungen machte, e«

ön fein ge^abteö Unglucf erinnerte unb i^m merfen lieg.
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man ^abr bur4) bic neuern Söorfdtte bie falfc^m gteunbe

üon ben wahren unterf4)eiben gelernt, unb ttjerbe biefc ju

belohnen, jene ju jüc^tigen hjiflfcn. öeperreid) niufite

befürchten, burc^ eine langer fortgefe^te 2SertnittlerrolIe fic^

fogar in ben klugen beö übrigen 2)eutfc^lanb^ in ein jiüeis

beiitigcö £i4)t ju fleüen; ifem niugte ba^er um fo me^r

baran liegen, Napoleon ju einem f^netten gritbenöfc^luJTe

JU bringen» gu biefem 3"^^^^ beburftc e^ eignen ^lac^s

brucfö, unb, um biefen ju erhalten, rü|lete e^ mit (Erntt

unb 5(nf!rengung. ge frember jic^ ^^apDleon jeber auf»

richtigen (Geneigtheit jum grieben jeigte unb je be|limmtcr

er in einem gaKe — n)0, für ben ^rei^ ber allgemeinen

^u^e unb SDrbnung, enblic^ 3<^ber \i6^ irgenb einen Söers

luft auferlegen mugte — feinerfeitö auc^ nur ba^ geringjle

Opfer barsubringen fic& meigerte, befto mel^r warb e^ für

£)efterrei($ ^pic^t, au^ feinem bii^^er üermittelnben SJers

^ältniß in ein felbppdnbigst^d'tige^ ^erau^^utretem S^iefe

sppic^t mahnte um fo lauter, ba ftc^ leicht einfe^en lief,

\)a^, trL>$ be^ in ben üorgefaüenen legten ^c^ladjten SSei-

ben geiüorbenen 9tu^me^, gleic^n)Dt)l 9^uß[anb unb ^reu^

gen allein bem no^) immer furchtbaren (Gegner nic^t

bie ^pitje bieten fönnten, unb fo entfc^ieb fic^ — hn

ben nur feeuc^lerifc^en grieben^erbietungen S^lapoleon^ —
nunmehr auc^ Dejlerreidj , i^m, bem (!etcn geinbe ber

9iu^e unb £)rbnung, ben Ä^rieg ju erfidren. 2)ie S^otitc

biefer ^rieg»erfldrung Dejlerreic^^ n?urben mit mcijlabaft

bunbiger ^lar^eit in bem üon i(>m erlaffenenE^anifefle

enttvicfclt, mid^t^, ta eö bie ä^tagregeln biefer SWac^t,

fott)ie ben (E^arafter ber ganjen CJpodbe unb befonbcr^ be€

beginnenben SSefreiung^fampfe^ mit überjeugenber S35a^r=

^eit fc^ilbert unb ento?icfelt, sur Söerüollfommnung beö

gegenwärtigen (J^arafterbilbe^ Jier unmöglich fetjlen barf:

„2)ie öjlerrricbifc^e S^fonarc^ie fanb jid^ burc^ i^rc

15«
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£*age, burc^ i^rc ciclfa^cn SSerbinbunacn mit aiibern

SJCd^ten, btirc^ ii)xc SSid)ti9fcit in bcni eiiropäif^en <^taa'

tenbunbe, in einen ßroßcn S^^eil ber Kriege »crnjicfett,

bie feit langer, aH itranjig S^il^ren, (Europa oer^ccrten,

3m ganzen £aufe biefcr fc^weren MxuQt ^at nur ein

unb immer berfelbc politifc^c ©runbfa^ jeben ^c^ritt <Sr,

9?iajepat be^ ^aiferö geleitet, ^u^ angebotner Steigung,

au€ ^>pic|)tgefü^I, öu6 Siebe ju S^^r^n Golfern bem grie«

ben juget^n, allen (Eroberung^ .- unb ^ergrögerung^ge«

banfen fremb, ^aben (Se. SPfajejidt nie bie Söaffen ergrifs

fen, al^ Ujenn bie S^lotbrnen-bigfeit unmittelbarer <2elbfti

Bert^eibigung, Dber h'it l^on eigner (Sr^altutig unjertrenm

bare ©orge für ta^ 0($ictfal benac^^barter Staaten, ober

bie ©efal)i-, ha^ ganje gefeÜfd:*aftiic^c (Si)|lem »on Qiu

rcpa bur(^ gefelslofe ^iÜfü^r jertrümmert ^u fe^en, baju

aufforbertcn. J^ar ©ere^tigfeit unb Drbnung ^a^

hcn <Se. 2)iajeftdr ,;u leben unb ju regieren gemünfc^t; für

^erec^tigfeit unb £)rbnung allein ^at Defierreic^ ge^ritten.

SSenn in hie^cm ß]t unglucflic^en Kampfe ber S^onarc^ie

tiefe SBimben gcfctlagen irurben, fo blieb <Sr. S^Jajcpdt

njenigjlenö ber Xroft, M^ tia€ e^icffal S^reö dind)Ci

ni^t für unnüße ober leibenfdjaftlicb e Unters

ne^mungcn anf'^ ^pixl gefegt ttjarb, unb ta^ jebe

S^rer öntfd^lie^ungen uor ©ort, üor 3^^^«^ ^clfe, üor

ben S^itg^ncffen unb ber ^ac^ivelt gerechtfertigt »erben

fonnte.

„S)er ilrieg üon 1809 njürbe, ungeacbtet ber imd--

mdgigftcn Sjcrbercitun-j^anftalten, ben <^tacit jura Unter:

gange gefübrt l^abcn, njenn hie unoergeßli^e Sapferfeit

ber ?lrniec, unb ber ^cift einer treuen ä^aterlanbeliebc,

ber aße X"^eilc ber 97?onard}ic befeelte, nic^t ftdrfer ges

tiefen n?drc, aU jebe^ feinbfelige <Sc^{c!faL SDic ^atio^

nale^re unb ber alte SSaffenru^m irurben unter allen
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Slöiberix^drtiy feiten biefc^ ^riegcö glficfd^ bel^auptetj aber

to^baxe ^roDinien gingen üerloren; unb burc^ bie ^h:

trctung ber ^üftenldnber am Otbriatifc^en WUcu tüurbe

£)efterr£id) aller 5(nt^eil am <See^anbc(, cincö ber mxU
famftcn SBcforberung^raitttl feiner Jt^anbeöinbufirie^ gc«

raubt; ein Schlag, ber noc^ tiefer gefüllt ivorben ffi)n

tüürbe, irenn nic^t ju eben ber gcit ein, ben ganjen

kontinent umfdjlingenbe^, »erberblic^eö *ci)fifm obne^in

aiic $anbe(^ivege gefperrt unb faft alle (^emeinfc^aft

jnjifcfeen ben ä)o(fern gebrochen ()dtte» S^er ©ang unb

bit Sicfultate biefe^ ^riegc^ f^atttn Br. a)iaje|ldt tic

üoUe Ueberjeugung gemd^rt, ba^ bei ber einlenc^tenben

Unmoglii^feit unmittelbarer unb grünblicfccr §cilung beo

tief äCrnutctfu politif4)en Siiftanbc^ üon Europa, bic bf;

ivajfnettn 9iettung^L^erfud)e einjilner Staaten, anflatt

ber genieinfc^aftlidjen 9lDt^ ein 3n'l Jw fe^en, nur bic

noc^ übrig gebliebenen unabhängigen Gräfte fruc^tloß

aufreiben, ben SSerfali be^ ©an^en befc^leunigen, unb

\db\t bic §c(fnuitg auf beffere 3«^i^t'n »ernid)ten mußten.

„SSon jener Ueberjeugung geleitet, eri'annten (Se. ä)ia=

je)lat, ivcldj' ein itjefentlic^er ^ort^eil e^ fei)n iviirbe,

bur^ einen auf mehrere 3^^^^^ gcfid)erten grieben bn\

bi5 ba^in unauf^altfamen "Strom einer tdglic^ macl)fen=

ben Uebermad)t njcnigften^ $um «Sriüiianb ju bringen,

3^rcr S^ionarc^ie bie jur §erfteüung be^ ginanjs unb

S^iilitairnjcfen^ unentbeferlid;e ^\u^e, jugleicfe aber ben

benad)barten ^Staaten einen geitraum ber ßr^olung ju

üerfd}atten, ber, mit itlug^eit unb Sbdtigfeit benuljt, ben

Uebergang ju glüdlicfcern 2^agen vorbereiten fonnte. 6in

griebe biefer 5irt war unter ben bamaligen gefahrvollen

Umj^dnben nur bur<t einen au^crorbentlic^en (^ntfdjlu^

ju erreid^en, S5cr ilaifer füllte e^ unb fagtc biefen Cints

{(^luf. gür bie S^onarc^ie, für ta§ ^eiligftc gntereffe
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bcr ü^fenfc^^eit, oU ^^c^ugtDe^r gegen unabfe^lic^e liebet,

at€ Unterpfanb einer bejfern Drbnung ber 25inge gaben

<2e. SWajcjldt, tvaö S^r^i" §erjen ba« 2:^cuerj!e

njar, ^in. 2" bitfem, über gemö^nltc^c §8ebenflid?fciten

mit erhabenen, gegen alle 2?iMgbeutungen be^ Slugenblic!^

geivoffneten (Sinne, n)urbc ein S5anb gefniipft, ba^, nac6

ben 2)rangfalen eine^ ungleichen Äampfe^, ben fc^ivd*

^ern unb leibenben S^eil burd^ ta€ ©efii^l einiger <^u

c^er^eit aufrichten, ben jldrfern unb fiegreic^en für S^d«

gigung unb ©ercc^tigfeit Timmen, unb fo üon jmci ^tu

ten jugleic&, ber 5Bieberfefer eine^ (^iüä^Qmiä^H ber

Ärdfte, o^ne lüelc^e^ bie (^emeinfc^aft ber «Staaten nur

eine ©emeinfc^aft beö ßlenbö fe^n !ann, ben SBeg haf^^

nen follte.

„^er iSaifer n?ar ju folc^en ermartungen um fo rae^r

berechtigt, aU inx S^it ^^^ Stiftung biefe^ SBanbeö ber

^aifer 9lapoIeon ben ^unct in feiner gaufba^n txxtiö^t

Ibatte, njo ^efepigung be^ Erworbenen ttjunf^en^mürbis

ger mirb, aU raplofeö Streben nac^ neuem S5e)l^. 3^^^

weitere 5lu6bebnung feiner, (dngjl aüeö gerechte S^iaag

überpeigenben ^errfcfcaft war nic^t nur für granfreic^,

M€ unter ber £ap feiner Eroberungen ju S3oben fan!,

fonbern felbp für fein wofeloerpanbeneö perfönlic^eö gn*

terejTe mit flc^tbarer ©efa^r üerfnüpft. SSa$ biefe $crr»

fc^aft an Hrnfang gewann, mugte fte notjwenbig an Si^

c^erieit »erlieren. S)a« ©ebdube feiner ©röge erhielt,

burcfe bie gamilienüerbinbung mit bem dltejien i^aifer»

Ijaufc ber G^rijlenV'it/ in ben klugen ber franjöptfc^en

Station unb ber SSelt einen Suwac^ö an geftigfeit unb

SJoüenbung, bag unruhige föergrögerungöplane e^ fortbin

nur entfrdftcn unb erfc^üttcrn fonnten, SSa^ granfreic^,

waö Europa, toa€ fo Diele gebrühte unb üerjWeifelte ^la«

tionen com §ittnnel erflehten, feinrieb bem mit 9lu^m
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unb <3ifö QiMutm ^f^errfc^er eine gcfunbe ^olitif ai^

@efi1^ fdner <3f(6pfr^a(tuna üor. (ii wat rrlauh, jii

ßlaiibrn, baf fo viel üereinigte groge 9)iotiüc über ben

Steij eineö fin^icjen triump^iren ivurben. SBenn biefe

frc^)en .sjcffmin^en unerfüllt blieben, fo Fann Dejlcrrelc^

fein a^ormurf barübcr irrffen. dlad) »ieljd^riger üercjeb»

(ic()ir ^Inftren^ung unb unernicglicten 5(ufcpferangen aKer

51it, ga5 e^ Söeiveggrfinbe genug ju bem ä5erfu4)e, burc^

ä^ertraufrt unb Eingebung ©utr^ ju tt)irfen, iuo <Str6niu

Den SBlut bij^er nur S^erbeiben auf föerberben gekauft

^vUtcn. (ge, S^Jafi-pat tverben (€ Jvenigftrn^ nie bereuen^

biefen 2Öfg betreten ju ^aben.

,,S)aiJ 3^^r 181Ö war noc^ nic^t üerfli^lTen, ber ^rieg

mütbete in (Spanien noc^ fcrf, bie beutfc^en äJölfer Rat-

ten fauni 3fit gehabt, nadj ben ä^erwüfiungen ber beiben

üorigen artige tca erpen freien 5(t^enijug ju t^un, aii

ber i?aifer ^Hapoleon in einer unglücfliefen <2tunbe

bcfc^loß, einen anfe^nlicfeen Sßejirf beö nörblid&en S5eutfd)s

(anb^ mit ber Wla^c üon £anbern, bie ben Dtamen beö

franjofifc^en ^leicfee^ führte, ju vereinigen unb bie alten

freien §anbcl|ldbte, §amburg, S3remen unb gübecf, i^j

rer politifc^en, balb nad)^er auc^ i^rer coniincrcietlen Q]cu

flenj unb i^rer legten (Subppenjniittel ja berauben» S)ier

fer gettjaltt^dtijiie ^cferitt gefc^a^, o^nc irgenb einen, au(^

nur fct>einbaren 9^ed)t^grunb, mit äJerac^tung aller fc^o«

nenben gormen, o^ne üor^erge^enbe 5Infünbigung ober

9\ucfffTacbe mit irgenb einem (iabinct, unter bem njills

fü^rlic^en unb nic|)tigen S8ornianbe, bag ber ilrieg mit

önglanb i^n gebiete. 'B^^'^^^ würbe jene^ graufame

@i)ilem, ttjelc^e^ auf j^oflcn ber Unab^dngigfeit, ber

SBo^lfa^rt, ber ^ed)te unb ber SSürbe M öffentlichen

unb ^riüaieigentf^umeö aller (Staaten M (kontinent*,

tcn Sä>flt^)anbel ju (>5runbe richten fotttc, mit unerbittlis
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c^er Strenge »erfolgt, in ber riticn ßrltjartung, ein diu

fiiltat au critDingen, 'ta^, mim t^ ni^t glucflic^er SäJeife

unerrcic()bar gcttjcfen trdre, (Europa auf lange gelten ^im

auö in 5Irniut&, JD^nraac^t unb ^Barbarei geftütjt ^aben

jvürbe. 2)cr Sefc^Iu^, ttjelc&er eine neue franj6fif($e

$errfc^aft, unter bem STitet einer imi unb brei^igften

9?Ci[itairbiüifiDn, an ben beutf4)en @eefupen errichtete,

war an unb für jjc() beunrubigenb genug für atte bena4)9

barte (Staaten*, er njurbe c^ noc^ me^r al€ unüerfenn»

bare SBorbebcutung künftiger größerer (^efa^r. 25ur^

biefen S5efd)luß fa^ man ta^^ in granheic^ felbfi aufge*

Pettte, iwat früher fc^on übertretene, boc& immer noc^

alö bfi!et)cnb prcclamirtc <Si)ftcm ber fogenaiinten natür»

lieben ©rdnjpuncte be^ franjojifi^en S^cic^el, o^ne attc

iveitere D^ec^tferti^ung- ober ßrfid'rung, über ben §aufcn

gelDorfen unb fogar bic eignen (Schöpfungen be^ ^aifer^

mit beifpiellofcr SSiÜfü^r üernic^tet. SOßeber bie gürften

ueö 9t^einbunbe^, no(^ ta^ j^onigrei^) Söeftp^akn, noc{)

irgenb ein grogc^ ober fleine^ ©ebiet auf bem SOBege bie»

fer furc|)tbarcn Ufurpation, ivurbe gefc^ont. S)ie ©rdnje

lief, bem Slnfc^ein nad) üon blinber Saune gejeic^s

net, o^ne Siegel noc^ ^lan, ol^n? 9iücffi(^t auf alte

ober neue SJer^dltnijfe, quer über Sdnber iinb Strome

l^in, fc^nitt bie mittlem unb füblic^en beutfc^en ^Staaun

ton aller SJerbinbung mit ber 3^orbfee ah, überfc^ritt bie

C^lbe, riß S^dnemar! unb S^eutfc^lanb üon einanber, na^m

felbjl bie Djlfee in 5(nfpru^, fehlen ber Sinie ber forts

bauernb befe^ten preußifc^cn Dberfeflungen entgegen ju

eilen. Unb boc^ trug bie ganjc £)ccupation, fo gemalt«

fam fie au^ in alle Siechte unb SBeji^ungen, in alle geo^

grap^ifc^e, politifc^e unb militairifc^e S^emarcationen eim

griff, fo ivenig ba€ ©cprctge fine^ »oüenbeten unb ges

fc^loffenen ©cbicte^, t}a^ man gejmungen tt>at, fit nur



233

ülö ßinUitung su no(^ grögeren ©ciüaltfc^rits

ten ju bi'trad)tcn, biird) miö^e tic §d(ftc Don 2)eutfc^3

(anb eine franjöfifc^c ^"»roüinj, unb bcr ^aifer S^la«

poleon irirflic^er Dkr^crr beö (kontinent» mxbtn follte,

5(ni ndi^ficii mngten fic^, burcb biefe unnatürliche ^uä»

be^nung beö fran^ofifdjen ©ebiete^, 9Ui§lanb unb ^reus

gen gcfdl)rbet füllen. 2)ie preugifcfje S^ionard;ie, üon

allen leiten eingcfcbloffen, feiner freien SSeiveguncj rae^r

indd)tig, jcte^S S^iittel^, neue »Greifte ju fammeln, beraubt,

fc^ien fi'c^ i^^rer gan^lic^cn ^luflofung mit jlarfen Scferit--

ten JU nd^ern, 9iiiß(anb, burd) tic eigenindd^tigc SSer«

t^eilung ber iui 2il)lter grieben frei erfidrtcn 'Statt

25anjifj in einen franj6]lfc&en SOßaffenplai^, unb eineg gro^

gen Sfeeile» »on ^olen in eine franjöfifc^e ^Voüinj, auf

feiner S3ef:grdnje fc^on ^inreii^cnb beunruhigt, fa& in

bem föorrüd'en ber franjofifdjcn Wlaä^t (dngö ber <3ees

füfte, unb in bcn neuen gclJeln, bit sprengen bereitet

jDurben, eine bringenbe ©efafer für feine beutfdjen unb

pDlnifc^en SSefi^ungen. 5l5on biefem ^lugenblicfe an mar

ber 23rud) aivifc^en granfreic^ unb 9iug(anb fo gut al$

entfc^ieben.

„9Zi^t o&ne groge unb gered)te SBeforgnig fa&Defters

rei^ biefe neuen Sßctternjolfen aufzeigen. S^er «Sc^aus

pla(j ber ^^fJn^fftiflfcitsn nmgte in jebem gaüe feine

^roüinjen berühren, bercn ä^ert^cibigung^llanb, ba hit

not^ttjenbige Sieform M ginanjroefenö tic ^KSieberberfteU

lung ber 3)ülitairmittel ge^^emmt ^atte, (jöc^jl unJ?oüfcm«

nien ttjar. ^u» einem ^o^ern ^tanbpuncte betrachtet,

erfctien ber ^ampf, ber Siuglanb beüorpanb, in einem

dugerft bebenflicljen £ic^te, ba er unter eben fo ungünfti«

gen ßonjuncturen, eben bem IPJangel an S^iitnjirfung an:

berer ä^idc^te, eben bem 3)?igüer^dltnig ber n)ec^fclfeirigcn

<Streit!rdfte, folglich eben fo ^cffnungelo^, alö alit frü.-
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Ijere »on d^nlic^et 5Itt begann, ^e. «Wajeft»!t bcr i^ais

fer boten Mc^, »aö freuntfc^aftUc^e a^etmittdung ton

einer unb ber anbern <Seite Dfrmo(^te, auf, um ben

tlu^bruc^ be^ «Sturme^ 1« ^inberm 2)a^ ber Seiipunct

fo na^e n^ar, wo baö äJiiglingen biefer wohlgemeinten

^c^ritte bem ^aifer ^apoiecn Weit oerberblic^er wer--

ben foüte, a(i§ feinen Gegnern, fonnte bama(5 fein menfc^s

lieber 0c^arfjinn oorauefe^en. «So war e^ aber im

^at^ ber SSJeltregierung bcfc^loffen.

„^U bie (fröffnung be^ Jlriege^ nic()t me^r jWeifeU

^aft war, raupten 0e. SWajejiat auf Ü^Cafregein benfen,

wie fid) in einer fo gcfpannten unb gefährlichen Sage,

eigene «Sicfeer^eit mit pflic^tnid'giger B^ücffic^t auf tai

wefentlid^c Sntfr^lT»^ benachbarter Staaten bereinigen (ie^.

25a^ (Sijftem einer we^rlofen Unt^dtigfeit, bie

nnjiöc ^^^^ ^^^ Sileutralitdt, bie ber ilaifer 5)lapos

leon, feinen ßrfldrungcn jufolge, gcflattet ^dtte, war

nac^ allen gefunben Staategrunbfd^en unjuldfjig, unb

am ßnbe nur ein ofenmdc^tiger äJerfuc^, ber fcjjweren

$(ufgabe, bie gelofet werben fottte, au^juweic&em ©ine

Wla^^t von Deperreic^ie (Bewiest burfte ber X^eilnafeme

an ben 5tngelegen^eiten üon Europa unter feiner SSebins

gung entfagen, noc^ fic^ in eine L*age üerfe^en, wo fie,

gleich unwirffam für grieben unb ^rieg, ii^xt (Stimme

unb i^ren ßinflu^ in allen grogen S3eratbfc^lagungen

verloren ^dtte, o^ne irgenb eine ©ewd^rleiftung für bi<

Sicfeer^eit i^rer eigenen ©rdnjc ju gewinnen. <Sic& ges

gen granfreicfe jum ilriege ju rujlen, wdre ein unter ben

obwaltenben Umpdnben eben fo fejr mit ber S3i(ligfeit

aU mit ber i^lug^eit jlreitenber Schritt gewefen. 2)et

iSaifer 91a po leon ^atte Sr. 9)Jajeftdt feinen perfönli«

c^en 5(nlag m feinblic^en §anblungcu gegeben, unb tic

'üuefic^t, burc() gefc^icfie S3enui^ung ber einmal gefiifteten
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freuntWaftnc^en S^erfealinilfe, hnxd) uerlraulid)C äJorfiteU

(ungen unb niilbernbe 9?attf4)J^Ö^ manchen itjo^lt^atigen

Snjecf ja erreichen, wax nod) nic^t c^ne a\k $cffimng »ers

f(^n?unbeiu 3" SSe^u^ auf tai unmittelbare «Staatöintcreffi;

aber ^dtte ein folcfeer entfcfclup j^ur unausbleiblichen golge

Qt^aht, bag bie ötlerreicfeifcten £dnber ber erjle unb üor^

ne^mfie «Scfeaupla^ eineö Krieges getuorben mdren, ber bei

ber Unsuldnjjlictfeit i^rer JBertfeeibißungSniittel bie ü^icnars

c^ie in fur^ergeit ju23obi'nn)erfen mugte. 3" biefer peinlis

c^en Sage blieb ^u SDiajtildt fein anberer SiuSiueg, aU ber,

auf ber <Seite »on granfceic^ ben ^arapfpla^ ju betreten.

„gür granfreic^ im eigentlichen ©inne beS 2ßorte^

Partei ju ergreifen, ^dtte nic^t nur mit ben sppjc^tert

unb ©runbfd^en beS J^aiferS, fonbern felbfl mit ben ivics

beredten örfldrungen ^Seines CEabinetS, ivelc^eS biefen

^rieg o^ne allen Svucfbalt gemigbiüigt ^atte, im SÖßibers

fprud) gepanben, <Se. a^ajt}ldt gingen hn ber Unter«

jeic^nung tc^ XractateS üom 14. S^Cdrj 1812 iH>n imi
bepimmten ^efic^tepuncten auS. S)er ndc^fle ivar, \m
fclbjlt bie SÜSorte beS S^ractateS bezeugen, fid) feinet

S^iittelS ju begeben, njoburc^ früher ober fpdter auf beii

grieben gett?irft n)erben (onntej ber anbere, Don ins

nen unb au^en eine Stellung ju gejvinnen, bie, im
gall ber Unmöglicfefeit beS griebenS, ober wenn ber Sauf
beS Krieges entfc^eibenbe 3?iagregeln not^irenbig machen

foüte, £)efierrei(^ in ben «Stanb fe^te, mit llnab()dngigi

feit äu ^anbeln, unb in jeber gegebenen ä^orauefe^ung

fo ju SOBerfe ju ge^en, ivie eine gerechte unb iveife ^os
litif e$ torfc^reiben rvürbe. tluö b:efem ©runbe njarb

nur ein genau be|limmter unb »er^dltnigmdgig geringer

Xi^tii ber 5Irmee jur ä^itlDirfung bei ben ^rieg^cpera;

tionen »erzeigen j bie übrigen hmit$ »orjanbenen ober

Koc^ |u bilbenben ©treitfrdfte blieben auger aller iSc
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uieinf^aft mit tiefem J'riegc. S)urd) eine ^rt »on (litte

f4)iveigenber Uebereintanft ivurbe felbft ta^ Gebiet bcr

S^ionarc^ie üon atten friegfu^venben S?id(^ten al^ neutral

be]E)anbc(t* 25er rt^a^xt Sinn tinb gmecf be^ üon <Sr.

S?iajepdt gemdMten <Si)ftfm^ fonnte n?cber granfrcic^,

jiocb Stuglanb, noc^ irgcnb einem einfic^t^DoUen S5eob=

achter ber ^tltbegeben^eiten entgegen»

„S5ergc{bjug ücn 1812 hmk^ an einem benfmürbi«

gen SScifpiel, ivie ein mit D^iefcnfrdftcn au^gcftattete^

Unternehmen in bcn §dnben eine^ gelb()errn vom erften

Stange fi^eitern fann, mm et, im (Befühle großer milis

tairifd)er S^alente, bcn ^c^ranfen ber S^latur unb ben

^^orf^riftcn ber Söei^^eit Sro^ ju hictm gebenft. C^in

^lenbiver! ber Siu^mbegtcrbe jog ben i^aifcr S^apoleon

in bie liefen be5 rufjic^cn Steid}c^; unb eine falfd)e pOs

Htif^c ^Infic^t ücrleitete i^n, ju glauben, ta^ er in Tlc^^

fau ben grieben »orfc&reiben, bie ruffifc^c S^iac^t auf ein

fealbeö 3^&r&»"^^i^f lähmen, bann ficgreic^ surücffejren

ttJÜrbe« ^(^ liic erhabene ®tanbf)aftigfeit beö ilaifcr$

üon Siußlanb, bie rui)müoüen Saaten feiner Krieger unb

bie unerfc^ütterlic^e Streue feiner SJöIfcr, biefcm Traume

ein (!nbe gemalt, mar c^ ju fpdt, i^n ungepraft ju bes

reuen. 2)ie ganje franjofifc^e 5(rmee njurbe jerflreut unb

»ernif^tef, in weniger (i{€ üicr 9??onaten fa^ man ben

Bc^aupla^ beg ^riegeö üom 25nieper unb ber S^mina

an bie £)öer unb ^ibc verfemt. 25iefer fc^neüe unb aü»

gerorbentlic^e (Slücfstt)ed)fel njar ber föorbote einer ivic^s

tigen Stcüolution in ben gefammten politifc^en ^nf^äiu

niffen üon Europa. S)ie S>erbinbung snjifc&en 9tug(anb,

©rogbritannien unb ©cfcnjeben bot allen umliegcnben

Staaten einen neuen S5ereinigung^punct bar* ^reugen,

Idngj^ rü&mlic^ üertraut mit bem ßntfdjluffe, ba$ ^eu--

gerpc äu tragen, fclbjt tic (Befaßt M unmittelbaren po*
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litif^en XcU^ einem [angfamen SScrf^raacfeten unter an^^

jc^renben ^ebriicfungen »orjujic^en, ergriff bcn pnjiigcn

5iugenblic! unb njarf fic^ ben ^erbünbetcn in bie 5irrae.

Stiele grogere nnh kleinere giirflcn 2)eutf4)lanb$ Ycaxtn

kreit, ein Q)(eicie^ ju t^im. 5(llent^albfn eilten bie un«

gebulbigen SSünfd)e bcr ^ö(fer bem regelmäßigen ©ange

i^rer D\egicrungen juüDr. S5on aüen leiten f4)lug ber

Strang nad) Unab^angigfeit unter eigenen Q5efc^en, ha$

(^efü^I gefrantter Siaticnalc^re, hit Erbitterung gegen

ferner gemi§braud}te frembc £)bergen)alt in ^cüe glara«

men auf,

„<3e, SPfajeftdt ber ^aifer, su ein(id)t^ü0il, um biefe

Sßenbung ber S^inge nicfet aU bie natürlidje unb not^s

tuenfcige golgc einer üer^crgegangenen gcn^altfamen lieber«

fpannung, unb ju gcredjt, um fie mit Umviüen in be«

trachten, Ratten 3^r tlugenmer? einjig barauf gerichtet,

ivic ^ic burc^ reifiic^ überbad)tc unb glücfiidp combinirte

2?iagrcgeln für ba§ n>a^re unb bicibcnbe S"tereffe M
curopdifd)cn ©emeinnjcfeiiö benu^t tt?crben fönnte. ®c^on

feit bem 5infange beö Sifcembcrmonat^ njaren i^Dn ^Seiten

be^ Dperreidiifc^en Q>.binet^ bebeutenbc (Schritte get^an

lüorben, um ben ilaifer 9lapo(eon burc^ ©riinbe, bie

feiner eigenen 5BSo^lfnbrt eben fo na^e lagen, al^ bem

Snterefjc ber Sö3elt, ftir eine gerec|)te unb fricblic^e ^os

litif SU jlimmen. SDicfe <S(^ritte njurben üon geit }u

Seit erneuert unb uerjldrft, Wian f^meic^elte fic^, ha^

ber ßinbrucf be^ »orjdt)rigen Unglücfö, ber ©ebanfe an

bie fruc^tlofe $incpferung einer ungeheuren tirmee, bie

Sum Erfat^e biefeö S^erlupc^ erforberli^cn {garten gn^ang^s

maßregeln aller Slrt, ber tiefe SSibenuiiie ber franjöfr«

fc^en Station unb aller in i^r ®c|)icffal ucrfloc^tenen

ßdnber gegen einen ^rieg, ber, o^ne Siusfic&t auf fünfs

tige (Sc^ablo^Baltung, i^r 3nnere$ erfc^opftc unb lerrißj
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ba§ tMiö:) ftl6p ein faltblutigcö SRac^bcnfen ober bte

llngejvlß^fit be^ $(uggange$ biefer neuen, böc^jjl beben!«

liefen ^rifi^, bcn ^aifer bemegcn fonnte, ben SJorpcU

Jungen £)tfterrcict^ ©el^or ju geben. S>er 3^on, in njeU

c^eni biefe an i^n gerichtet itjurben, \vai bcn Umpanben

forgfd(ti3 angepaßt; fo evn|t a[€ bie (Bro^c beö S^^^cfe^,

fo fc^oncnb aU ber S35unfc6 eineg günjligen Grfolge^ unb

bie obmaüenbcn freunbfc^aftlic^en S3er^d(tni(fe eö erfor«

berten. 2)ag Eröffnungen, bie au$ fo lauterer D-uetle

gcfioffcn ivaren, beptmmt uerworfen mcrben follten, lieg

ffc^ freiließ riefet ermartem 25ic ?Irt aber, ttjie man fie

aufnahm, unb me^r nocfe bcr fcfearfe (!ontraft jivifcfeen

ben Q^efinnungen, njeldje £)efterreid) nd|)rte, unb bem

ganjen S^crfa^ren bc€ JCaifer^ ^tapoleon jur S^it jener

mißlungenen griebenet^cifucfee, fifelug fcfecn früfe bie beften

Hoffnungen barnieber. 5(n|latt burcfe eine gemdgigtc

(bpracfee ivcnigfteii^ ben SSlic! in bie gu^iinft S« er^ieitern

unb bie aUgcnieine S3erjnjeifiung ju befdnftigen, tt)urbc

von ben ^öcfePcn 5iutoritdten in granfreicfe bei jebir ^(t*

anlaffiing feierlich angefünbigt, ta^ bcr J^aifer auf fei«

nen grieben^antrag ^ören njurbe, bet bie gntegritdt beö

franjöfifcfecn 9^eicfee^ — im franjöfifcfeen <Sinne be$

Söorte^ — »erleben, ober irgenb eine ber i^m njiüfü^rs

liefe einverleibten ^>roüinjen in 5infprucfe nefemen niöcfete.

gu glcicfeer 'B^it ivurbe felbfi »on folcfeen cüentuellen 95e«

bingungen, bie biefc eigenradcfetig aufgepeütc ©rdnilinic

nicfet einmal ju treffen fcfeienen, balb mit bro^enbem Uns

mutfe, balb mit bitterer S5eracfetung gefprocfeen-, gleicfe al^

fedtte man nicfet ücrncferalicfe genug anbeuten fönnen, wie

fcfl ber ^aifer s)lapoteon entfcfeloffen fei), ber 9iu^e

ber SOßelt aucfe nicfet ein einjige^ namfeafteö S)pfer ju

bringen. S)iefe feinbfeligcn S^anifefte featten für £)ej!ers

reicfe nocfe bie befonbere ^rdnfung jur golge, bag fie
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fflbjl bic §(ufforbcrungcn jum gricben, bic bicfcö Gabi*

lut, mit ^ortviffen uut fc^einbarer aSeiftimmung %xa\\U

x(\6^€, an anberc §ofe gelangen ließ, in ein fülf($c^ unb

^öctp untjort^eil^afte^ £i4)t freuten. S)ie iribcr granf«

reict terbünbeten <Sout>eraine festen ben öperrei4)ifci)en

Unter^anblung^ ; unb aJerniittliing^antrdgen, ftatt aller

Slntiüort, bic öffentlichen ßrfldrungen beg franjöfif4)en

^aifcr^ entgegen. 51U «Se. a^ajeftdt im Wlomt a)idrj

einen (^efanbten nac^ Sonbon gcfd)icft ^atte, um Gng*

lanb jur 2^^eilna{)mc an einer griebeneunter^anblung

einjulaben, crn>ibertc ba^ brittifd)e Syiiniilcrium, t$ fönnc

nic()t glauben, baß £)fpcrrci4) rocf? grieben6l)o(fnungcn

9\aum gebe, ba ber ilaifer ^lapoleon in bcr SnJiföfns

jeit ©efinnungen offenbart i^ahe, bie nur jur Bereinigung

beö ilriege^ führen müßten; eine 5leußerung, bic ^r.

a^iajcftdt um fo fcfemcrj^after fci^n mußte, je gerechter

unb gegri'inbcter fie trar. Siic^tebeftomeniger fubr £)erters

reic^ fori, bem ilaifer Don granfreicfe bie bringcnbe dloil^:

loenbigfeit be^ gricbcnö immer beftimmier unb ftdrfer

ün'^ §er} ju legen; bei jcbem feiner «Schritte üon bem

©runbfat^e geleitet, baß, ba ba* Q^leicbgemic^t unb bie£)rbr

iiung in Guropa burc^) bic grdnjenlofe Ueberma4)t granfs

reic^^ waren gefrört ivorbcn, o^nc SSefc^rdnfung biefer

Uebcrmacfct fein iva^rer griebe getackt iverben fönne.

3u gleicher 'ßcit ergriffen <Se. S^Cajeftdt alle jur Ber«

f^drtung unb Goncentrirung '^i^xtx 5irmee crforberlid)en

2?iaßregeln. S5er il'aifer fü^)lte, ha^ £)e|lerreic6 jum

Kriege gerujlet fei^n müßte, ivenn feine grieben^üermit«

telung ni4)t ganj o^nmdc^tig »erben folltc. lleberbie^

?jatten ®e. SPJajefldt |14) fc^on Idngjl nidjt »erborgen,

baß ber galt einer unmittelbaren S^eilna^mc am J^riegc

»on S^ren ^Berechnungen nic^t au^gefc^loffen fetjn bürfte.

S'cr bi^^erigc S«Ponb ber S)mgc fonnte nic^t fortbauern;
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üi>n biefcr Ueberjcugung mar ber i^aifer buri^briingen,

fi'c iDar htt ^nebfeber feiner fdmmtlidjen ©c^ritte. ®($lug

jcber SJcrfuc^, §ivm griebcn in gelangen, f^on in erjler

gnftans fe^l, fo raupte jene Ucber,^eugang nur noc^ lu

benbiger iverben. S)a^ ^^efultat ergab fic^ üon felbft.

5Iuf einem uon beiben SSegcn, burc^ Unter^anblungen

ober biirc^ SBaffcngemalt, mugte man ju einem anb«rn

Sujianbc gelangen. 25er ilaifer S»lapoUon ^atte bie

^rieg^rüftimgen Defterreid)^ nic^t nur torau^gefe^cn,

fonbern fflbfl a(^ not^ivenbig anerfannt, unb bei me^r

alö einer Gelegenheit außbruc!li(^ gebilligt. Gr ^atte

©rüube genug, um ju glauben, ha^ iSe. 2?fajeftdt bcr

^aifer in einem für ha^ 0c^icffal ber SBelt fo entf^ei«

bcnben 'Bdt\i\imu aüc perfönlic^e ober üorüberge^enbe

SRüc!}i4)ten bei 0eitc fe^en, nur ta^ bleibenbc Söo^l ber

öjlerreic^if^en 2?Jonarc&ic unb ber fie umgebenbcn ^taa»

ten ju ^at^e gießen unb ni(^tß bcfc^liegen ttjurbc, al^

iva^ biefe ^od)|ten S?totit?e 3^"^ S"? ^pfiic^t machen. S5aö

öjlerreict)ifc^e (!abinet ^atte fic|) nie fo gedugert, lia^ fei^

tien tlbfic^ten eine anbere »ernünftige S^eutung gegeben

H)erben fonnte. ^^ic^tebeftottjeniger itjurbe »on «Seiten

granfreic^^ nic^t blo^ anerfannt, baj^ tic öperrei^ifc^c

S$ermittelung nur eine bewaffnete fe^n fönne, fonbern

nie^r a{€ einmal erddrt, wie bei ben eingetretenen Um«

ftdnben £)efterre!C^ fi^ nic^t mc^r auf eine S)lebenroöe

befc^rdnfen, fonbern mit grofjcn Gräften auf bem tSc^au«

pla^ erfc^einen, unb at^ felbft^anbelnbe §au))tma4)t einen

5Iu^fc^lag geben müjfe. SOßa^ auc^ fonfl bie franj6jifd;e

Otegierung üon jDefterreic^ l^o^tn ober bfforgen mochte,

in jenem ©ejHnbnig lag bie »orldupge 9?e4)tfertigung

be^ ganjen, öon 0r« S?iajepdt tcm SM\tx bef^loffenen

wnb burc^gefu^rten Ganges,

,,S3iö auf biefen ^unct Ratten bie SSer^dltniffe fic^
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cnttoicfelt, a{^ bct itaifer 9JapD(eon ^an5 ücrltcß, um
ben gortfc^ritten öer alliirten Armeen Gin^alt j« t^um

S)em §clbenniut^ ber ruffif4)en iinb preugifc^en 2^ruppfn

in hm blutigen (Befecfeten be^ 3?ionatö ^lai feabcn fetbjl

ibre geinbe ge^ulbigt. 5)aj^ gleic^mo^I ber tlu^gang bie*

fer erften ^Vriobe be^ gelbjugö nid)t güniliger für fic

tvar, ^atte tt)fi(^ in ber lleberjabl ber franjofifc^en ^rieg^s

ttiac^t, unö in bem üon aller Sßelt anerfanntcn niilitais

rifcfcen ©cnic be^ tlnfü^rerö berfelben, tfeeilö in ben po»

litifc^en (Eombinationen, njelc^e ben »erbünbeten «Sduücs

rain^ bei i^rer ganjen Unternehmung jur 3licttfctnur

bienten, feinen @runb. ®ie ^anbelren in ber richtig be?

rechneten SJorau^fe(jung, ba^ eine (Sac^e, ivie bie, für

meiere pe pritten, unmöglich lange bto« bie irrige blei^

ben (önne; ba^ früher ober fpdter, im ©lucfe ober im

Unglücfe, jeber noc^ nic^)t ganj feiner ©elbpfldnbigfeit

entfleibete (Staat in i^ren SBunb treten, jebe unabhängig

gebliebene Slrmee auf i^rcr «Seite pelzen muffe. ®ic iie«

gen ba^er ber Xapferfeit i^rer SCruppen nur fo itjeit, a{€

ber ^lugenblicf c$ gebot, freien ^d^mung, unb fparten

einen anfc^nlic^en 2^^eil i^rer Ärdfte für einen geitraum

auf, njo fie mit au^gcbel^nieren S^itteln nac& größeren

Erfolgen preben ju fönnen hofften. t(uö gleichen @rum
ben, unb um bie lueitere önttvidetung ber S5egcben^ei»

ten abwarten ju (Önnen, gingen fie einen SSBaffenftitt«

panb ein.

//3"Jtt)ifc6en ^atte bntd) ben Biucf^ug ber Silliirten

ber ^rieg für ben 31ugenblicf eine ©cpalt genommen, bie

bem ^aifer tdglic^ fühlbarer machte, tvie unmöglich e^

fei)n würbe, beim weitem gortgange beflfelben ein unt^ds

tiger gufc^auer ju bleiben. S3or Willem war ba€ <Sc^icf5

fal ber preugifc^)en S?{onarc()ic ein ^unct, ber Sr. 9??as

jejldt Slufmerffamfeit lebhaft btfctdftigte. 2)er ^aifer

16
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^itlt tu ^H^ieber^erfltßung ber preu^ifc^en ^aä)t ffir tcn

frftcn «Schritt jut SBieber^erlleüung bc^ politifc^en <^t)»

(Icm^ üon Europa; bie ©efa&r, in »dc^er fie jc$t

fctwcbte, fal^ er ganj wie feine eigne an. 2)er Jlais

fer Diapoleon ^atte beni o|lerreidjifcten $ofe bereite ju

Einfang be^ ^prilmonat^ eröjfnen lajfen, ta^ er bie 5luf«

löfung ber preugifc^en S^fonarc^ie al^ eine natürliche

golge i^rer tibtrünnigfeit üon granfreic^, unb ber ivei»

fern gortfe^ung beö ^riegc^ betrachte, bag e^ nur jf^t

»on £ie|1crreict ab^dngen würbe, ob e^ bie ttjic^tigfte unb

fcfeönj^e i^rer ^rouinjen mit feinen «Staaten vereinigen

wolle; eine Erörterung, bie beutlic^ genug bewies, bag

tein ä^üttel unoerfuc^t bleiben uiügte, um ^reu§en ju

retten, Sßenn biefer große gwccf burc& einen billigen

grieben nic^t ju erreichen war, fo mußten S^ußlanb unb

^reugen burdj eine (räftige ä^fitwirfung unterpü^t wer»

ben, 23on biefem natürlichen @eficl)tepuncte au$, über

Welchen felbfl granfreicfe fic^ nic^t leicht rac^r tdufd)en

fonnte, festen <3e. S^lajepdt ^^xe Oiüjlungen mit imer«

mubeter 2^dtig?eit fort. Sie »»erliegen in ben erflen

Sagen beö Suniraonat^ 3^^^ 9tefiben$ unb begaben fic&

in bie S^d^e be^ ilriegöfc^auplaöeö, um t^eiU an einer

Unter^anblung für ben grieben, hie nac& wie üor ha^

l&5c^fie gtft S^r^t SSünfc^e blieb, wenn fiel) irgenb eine

tluefic^t baju jeigte, wirffamcr arbeiten, t^eilö bie SJor»

bereitungen jum Äriege, wenn Öeperreiclj feine anberc

SSa^l bleiben foUtc, mit größerem s)iad?brucfe leiten au

!5nnen.

„Ulic^t lange §u»or f^attt beri^aifer Diapoleon an«

fünbigen laffen: „(Jr \^abe einen grieben^congreß ju

^rag in ä5orfc(?lag gebracht, wo S5c»ollmdcttigtc ton

granfreic^, ben »ereinigten «Staaten üon Dlorbamerica,

S^dnemarf, bem i^önige t^on Spanien unb fdmmtlic(^en
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alliirtfn görfien, unb »on ber anbcrn (Seite SBeüoIImdc^s

tfgtc »on englanb, 9iußlanb, Preußen, bcn fpantfc&en

3nfurgcnten unb ben übrigen ^iüiirten biefer frie^jfü^rcn«

ben S^affe erfc^einen unb bie ©runblagen eincö langen

griebenö feftfe^en follten/' — 5(n iDcn tiefe asorfc^Idge

gerichtet, auf ivelc^em SBege, in meieret fciplomatifi^cn

gorm, bard? uuffen £)rgan |le gcfcfee^en ffi)n fonnten,

mar bem D|ierrei(^if4)en (Eabinet, rcclcfeeg blo^ burc^ bie

öffentlid?en aSditter jur ilenntni^ bcrfclbcn gelangte, »oU

lig unbefannt, SBie übrigen^ ein folc^eö ^rojcct anc^

nur eingeleitet, \vk auö ber S^creinigung fo unglnc^ariis

ger (Elemente, o^ne irgenb tinc einflimmig aneifannte

©runblage, o^ne irgenb eine ptanraäfjig georbncte §3or*

arbeit, eine griebenöunter^anblung ermac^fcn foüte, lieg

fic^ fo rtjcnig faffen, ba^ (€ erlaubt tuar, bm ganjen

Slorfcfelag weit e^er für ein 0piel ber ^>^antafie, alö ffir

bie ernfllicb gemeinte tlufforberung ju einer grogcn polis

tifctien S^agregel ju galten. 2?fit ben «St^mierigfeiten

eineö allgemeinen grieben^ »oüfommen vertraut, ^attc

£)eperreic^ lange barüber gebacftt, ob biefem fernen unb

mü^fam ju erreie^enben 3'«^^^ "i<^t attmdlig unb fdjrllt«

ttjeife näfjer gerücft tt)erben fönnte, unb in biefera 0innc

fonjo^l gegen granfreic^, aH gegen 9tuglanb unb ^reus

gen bie 3bee eine^ (Jontinentalfrieben^ gedauert. 9?ictt

al^ ob ber öfterreic^ifc^c §of tic S^iot^njenbigfeit unb ben

übernjirgenben SKSertft eine^ üon allen grogen SWdctten

gemeinfd()aftlic& üer^anbeltcn unb abgcfc^lojfenen grieben^,

ü^ne trelc^en für Europa ivebcr ^icber^eit nocj) SÖßo^U

fa^rt 5u hoffen ifl, aud) nur einen 5(ugenblicf üerfannt,

ober gemeint ^atte, ber (kontinent fönnte beilegen, menn

man je aufborte, bie Trennung »on önglanb al5 ein

tßbtlic^e^ Hebel ju betracbten! 25ie Unter^anblungen, bie

£)eperreic& üorfctlug, nac^bcm burc() granfreic^^ abfc()ref.-

16'
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fenfce ßrfidrangen fa^ jebj ^offnun^ auf S^eilna^mc

ßnglantg an einem gcracinfc^aftUÄcn grieben^ücrfucf?

vereitelt werben war, fpütcn nur aU a^efeiulic^er SSrftanb»

t^eil einer beuortle^enben großem llnter^anMüng, eine5

ttja^rcn aUgenicinen gricbengcongrejfeö betrachtet werben*,

pe follten biefem jur Vorbereitung bienen, %>raliminars

SIrtifcl jum fünftigen §aupttrattat liefern, burc^ einen

langen Gontinentalttjaffenftillpanb einer auegcbe^nteren

unb grünblidjeren SSer^anbtung ben Sä^eg bahnen» SBdre

ber <2tanbpunct, üon n)eld)cni £)cperreic6 ausging, ein

anberer gewefen, fo würben ficbcrlic^ SHuglanb unb ^reu»

ßen, burc^ bic bepimmteflen S^ertrdgc an (fnglanb ges

bunben, fid; nie entft^Iojfen feaben, ben (^inlabungcn be^

6fterreicöifd?en (!abinet^ ©el^or }u geben. Dlacfebem ber

ruffifc^e unb priugif4)e $Df, üon einem für <Se. 2Dia\t:

ftdt ben ^aifer Hd^ft fc^meic^el^aften 58ertrauen geleiter,

ficb bereit crfldrt Ratten, einem grieben^congreg unter

cfterrei{^if(^er a^ermittelung Ht §anb ju bieten, tarn H
barauf an, ber förmlichen S3eipimmung bcö ^aifer^ 0t as

polcon gewiß |u werben unb tjon bicfcr <Sntt bic ^iap
regeln ju »erabreben, bic unmittelbar jur griebensunters

^anblung führen follten« 3« ^iffft ^Ibfic^t entfc^loffen

fic^ <2e. St>iajeftdt, g^ren a^inij^er ber auswärtigen ^Ins

gelegen!)eiien in ben legten STagen beö 3unimonat^ nacb

S^regben ju fc^icfen. 25a^ Siefultat biefer <3enbung war

eine am 30. guni abgefc^loffenc ßonuention, burc^ welche

bie üon @r. ä^iajeftdt bem ilaifer angebotene SJermittes

lung jum a3c^uf eineö allgemeinen, unb, im gall fein

folc^er $u <Stanbe fommen fönnte, eine^ vorläufigen Gon«

tinentalfriebenö, vom ^aifer ^lapolcon angenommen

würbe. S)ie i^tabt ^rag würbe sum Gongrcgorte unb

ber 5. 3uli jum Sage ber Eröffnung beftimmt. Um bie

für bie Unter^anblung erforberlic^c "Snt |u gewinnen.
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ivar in berfelben ßonücntion feflgefe^t, bag ber ^aifer

^{cpolt'on ben mit 9iuglanb unb ^reugen biö |um

20. 3u(i befte^fnben sjöaffenfliapanb t?or bcm 10. ^u»

gujl nic^t auftünbigen tt)ürbe, unb <Se. 9}faje(!dt ber

.^^aifer übernahm e^, ben ruffif(ten unb prcugif($cn §i>f

$ü einer gleichen gegcnfeitigen Grfldrung ju üermögen.

25ic in 2)rc6ben üer^anbeltcn ^uncte ivurben hierauf bie»

fen beiben §öfen mirgetl^eilt. £)bg(eic^ tic 23crldngcrung

beö SlGaffenftiüllanbeö mit manchen SSebenflic^feiten unb

raancten njefentlic^fu gnconüenienjen für fie üerfnüpft

war, übenuog ticd) aHe (^inmürfe ber ^Ißunfcfe, Sr. Wla»

jepdt bcm ilaifer einen neuen SSemeis 3^^^^ SJertrauenö

|u geben unb jugleic^ oor ber SSelt ju beurfunben, bag

fic feine ^iucfic^t jiini grieben, ivie fc^anic^ unb befc^rdnft

fie auc^ fei)n möchte, »crnac^ldfjigen, feinen ^erfucfe, bn
ben SScg baju bahnen fönnte, ücn fic^ aHv^ncn njoUten.

2)ie (Jonoention üom 30. guni frÜtt feiue ^Ibdnbtrung,

aH bie, bag ber Termin ber (Sröffnunc^ be^ ^ongreffe^,

iDeil bie (d^ten äJerabrebungen fo fcbneK nid;)t Ratten be»

enbigt ujerben fönnen, bi^ jum 12. guli ^inau^gerücft

tüurbe.

//S" ^^^ S^^if4)fn.Uit Ratten <Sf, S^iajefldt, ha ®ie

bie Hoffnung, ben Seiben ber SPfrnfc^^eit unb ben gfr*

ruttungen ber politifcf)cn Sfficlt bn^c^ einen alfgenieinen

grifben ein grünblicfee^ 6nbe ju bereiten, nocfe immer

nic^t aufgeben fonnten, aucfc eiiini neuen (Schritt hü ber

britifc^en SJegierung befd;loffen. S5er ilaifer DUpo«
(eon ^atte bieö Sior^aben vÄä^t nur mit anf4)einenbem

S3eifa(I aufgenommen, fonbern fic& felbjl erboten, |ur

^bfurjung ber <Sacte ben bee^alb nac^ (Snglanb ahiiu

fcnbcnben ^erfonen bie Steife burc^ granfreic^ Su gcjlats

ten. 5Ü^ eö jur ®ac^e fommen follte, fanben jTc^ uner«

wartete Cc^Wierigfciten »or; bie ßrr^filung ber ^'^dffe
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n)urbc üon einem Xttmmt jum anbern, unter unerl^efcü«

djen 23cnvanben, aufgefc^obcn, julc^t ganjUc^ »emcigerr,

S^iefer S3organg lieferte einen neuen unb bebeutenben

(Srunb ju grogen unb gerechten gweifeln gegen bie 5tuf«

ric^tigteit ber üon bem ilaifer Napoleon mc^r al^ ein«

mal öffentlich aufgehellten SSerfic^erungen feiner ©eneigt«

|)eit jum grieben, junial ba man nac^ mehreren feiner

^Icugerungen gerabc banml^ ^attc glauben muffen, ba§

ber Seefriebc iljm torjüglid) am §erjen läge»

,,Unterbt'(fcn Ratten ^\^vc StH'ajcfldten ber i^aifer üon

9iuglanb unb ber itönig üon ^reu^en 3^r^ SBeüollmdc^s

tigte jum grieben^congreg ernannt unb mit fe^r beftimms

ten Snf^J^uctionen »crfe^en; unb biefe Sßetjollmdc^tigte

trafen, fo n?ie ber »on <Sr. S?iajeftdt mit bem ä^ermitts

lung^gef4)dftc beauftragte S^iinifter, am 12. ^iiü ju ^^rag

ein. S^ie Untcr^anblungen, ivenn fie nicftt frü^jeitig eine

Sßenbung nahmen, bie ein ernjünfdjte^ ^efultat mit Su«

»erficht vorauöfe^en lieg, tonnten nicbt über ben 10. 5lus

gujl fortbauern. fSi^ ju biefem Termine trar burc&

£)efterreic|)ö 5öermittclung ber SSaffenpißj^anb verlängert;

bie politifcfje unb militairifdpc £age ber S^idc^te, bie (©teU

lungen unb S3ebürfniffe ber 5(rmeen, ber gufianb ber

£dnber, meiere fie befe^t l^atten, ber fe^nlidje 20ßunf(6

Der »erbunbcten ^Soui^erain^, einer qudlenben Ungen^igs

^cit ein (Snbc ju ma4)en, gematteten feine iveitere S^ers

Idngerung. 25cr jlaifer SJlapoleon ivar mit allen bies

fen Umftdnben befannr, ^r ttjugte, bag bie Stauer ber

Unter^anblungen burc^ bie bcö Sßaffenftillpanbe^ not^s

wenbig bcjümmt ttjar* lUberbieö fonnte ber i^aifer dlac

poleon fid? nic^t lci$t verbergen, ttJie fe^r eine glücfs

lid)e Slbfürjung unb ein freier 5lu^gang be$ betjorpe^en«

ben ©cfc^dftc^ von feinen dntfcfcHfgungen abging» Wiit

»a^rem i^ummer mugten ba^er (2e. £lHajepdt ber Stau
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fer balb innc ttjerbrn, bag üon fran|6j!f(5fr ®eite nic^t

nur fein ernflfeafter (^dpritt jur SScfctlcuntöung bc« gro«

gen Sfficrfe^ Ö^Wö^, fonbcrn »ichnc^r ganj fo üerfajiren

hjiirbe, alö (?dtte man bic SSerjogerung ber Unter^anbs

lungen iinb bie äJereitelung eine^ günpigcn (frfolge^ be*

ftimmt jiir Slbfic^t 0cj)abt. ßin franjopMcr SPiinifler

befanb fic^ jtuar am £)rte bcö Gongrcffe^, boct) o^ne ^lufs

trag, irgenb (ma€ }u unternehmen, biö ber erpe S5et)ol(=

mdc^tigte erfcfcienen fe^n mürbe. 2>ic 5Infunft biefeö err

pen Set?DÜmd($tißten würbe »on einem Sage jum ans

bern tcrgeblic^ erluartet. Grp am 21. 3"^» erfuhr

man, bag ein beim t{bfd)(ug ber SCaffenftillpanb^ücrlans

gerung jmifcten ben franjöfifc^en unb ruffifc^spreugifc^en

Ü'ommijfaricn üorgefaßener 5(nflanb, ein §inbernig üon

fe^r untergeorbnetem ^Belange, ba^ auf ben grieben^con«

greg feinen Crinfiug §aben fonnte, unb baö burc^ ßpcrs

reic(?ifd)e SSermittelung leicht unb fc^neü ^dtte gehoben

iverben fönnen, jene befrcmbenbe Sl>erfpdtung erfldren

unb rechtfertigen foütc. Sl(^ aucfe bicfer Söornjanb befei»

tigt n)ar, langte enblicfe ber erfte franjöfifc^e aSeüolImdcbs

tigte tcn 28. 3"^»/ fcd)»5ebn Sage nacfe bem jur (Sröffs

nung beö (Songreffeö beftimmten 2!crmine, in %^rag an.

©leic^ in ben erpen Sagen nac^ ber 5(nfunft biefeö WH-

niper^ blieb über ta^ ^c^icffal beö (Songreffe^ fein 'S^tu

fei mc^r übrig. S^ie gorm, in n)el4)er bie SSoümac^ten

übergeben unb bie njed^felfeitigen ßrfldrungen eingeleitet

werben foöten, ein ^unct, ber früher bereite üon allen

Seiten jur Sprache gefommen ivar, »)urbe ber ©egens

panb einer 2)i^cuf|lDn, an n^elcfcer alle SBcmü^ungen be$

ücrmittelnben 3>iiniperö f4)eircrten. 25ie offenbare Unius

Idnglic^feit ber ben franjöfiftften SBeüoIlmdc^tigten ertf^eils

tcn 3"P'^uctionen führte einen <Stillpanb üon mehreren

Sogen ^erbei. SJlic^t e^er aU am 6, tlugup überretcbten
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biefe SScöoffmdcbtigten eine neue Grfldrung, burc^ ipelcfee

bii obwaltcnbe ^d^luierigfeit in diüdfid^t Der gorm nicfct

gehoben, bie Unter^anblung i^rera iDefentlic^en Smcdc

um feinen (Schritt nd^er gebradjt njurbc« Unter einem

fruc^tlofen dlotcnmdi^Ui über jene üorldujigen gragen ges

langte man an ben 10. 5{ugu|l. S5ie ruffifcfeen unb

preußifc^en ^etJDttmd4)tigten fonnten biefm Termin ni4)t

überfc^reiten ; ber (!ongreg mar beenbigt; unb ber 6nt«

fcfelug, ben £)e|lerreic^ 311 fajfcn ^atte, iDar burcfe ben

@ang biefe^ Ccngrejfc^ unb tux<^ tit je^t ganj üollcn«

Mc Ueberjeugung üon ber Unraögli4)feit beö grieben^,

burc^ ben Idngjt nic^t rae^r jweifel^aften ©tanbpunct,

au^ miö^tm (Se« SWajeftdt hk gro^e (Streitfrage betrac^*

tete, burd) bie ©runbfd^e unb Slbpc&ten ber ^lüiirten, in

welchen ber ^aifer tit «Seinigen ernannte, enblic() burct)

bie be|littimtepen frühem örfldrungen, bie feinem Wü^s

»erfldnbnilfe ^aum liefen, jum ^orau^ entfc^icben.

„^lic^t o^ne tiefe SSetrübnig, unb aflein burc^ baö

93ettjugtfe^n getrottet, bag alle S?fittel, bie Erneuerung

tt€ J^ompfcö au »ermeiben, erfcfcopft njorben finb, fie^t

ber i^aifer <Sic^ gu biefera Schritte gcjwungen. Sp. SWa«

jefldt ^aben brei Sabre lang mit unermübenbcr SSe^arrs

lictfeit banac^ g^Prebt, bie ©runblage ber S;i6glic^feit

eine^ tt>a{)ren unb bauer^aften grieben^ für £>e|lerreid>

unb für (Europa auf railben nnb terfobnenben SOßegen

in genjinnen. Skiffe SBemü^ungen pnb vereitelt; fein

§ilf^mittel, feine 3»fl"<^t mc^r, als bei ben äß äffen.

25er i^aifer ergreift pe, o^ne perfönli4)e (Erbitterung, ai\€

fcferaerj^after ^lot^ujenbigfeit, au^ unmiberf^e^lid) ges

bietenber ^flic^t, au^ ©rünben, iveld)e jebcr tpeue Sürs

ger ^eineö Staate^, mid^c bie SSelt, meiere ber i^aifer

S^apoleon felbjl in einer <Stunbc ber ^u^e unb ^es
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tecttlgfeit erfennen unb billigen iDirb. S^ie !Hcc^ifevtis

ÖUng tiefet Äriegce ift in bein ^crjen jebe^ DepcrreU

ö)tx€, jcbe^ ßiiropdcr^, unter njeffen §errf4)aft er auc^

lebe, mit fo großen unb leferlicfeen 'B^Qm 9efd)rieben,

baß feine ^un|l ju $i(fe genommen n^erDen barf, um
pe geltenb ju machen* 25ie 9(ation unb bie 5(rmee mx^
ben tci€ Sferigf t^un. (!in burc^ gemeinfc^aftlic^e dloti^

unb gemeinfd;aftli4)e^ S^tercffe gepifteter ^unb mit aU

len für i^re llnab^dngigfeit bemaffneten 2?idc^ten ivirb

Unfern SInftrengungen ibr üoüe^ (BettJicfet geben« 25et

Sluögang anrb, unter bem SSeiftanbe be$ $imme(^, bic

gereiften C^rujartungen aUer greunbe ber ^rbnung unb

be^ grieben^ erfüllen/'

S5iefeö 2?ianife|l roar eine treffliche G^arafterifli! M
franjöfifc^en @i)pem6 unb ber (Sreignijfe feit 1809, unb

an bem jd^en 3'^'^"^/ ^f" ^^^ ^arifer ßabinet barüber

äußerte, ließ fic^ am be|ten bie tiefe äßa^r^eit jener

^cfeilberung erfennen. S^ro^ig fcfeloß 3?Jaret ben SBericfet

an feinen §errn über iDcflerreic^ö neue friegerifc^e ^teU

lung: „baß eö smanjig fiegrcic^er g^^r- bcbürfe, um ju

t>erni4)ten, toa^ jman§igjdbrige «Siege gefc()affen Ratten/'

S5cr aSenjei^ beö ftarfrn 9iect)nungöfeblerö tt)ar nic^t fern.

dlaö^ ber Ärieg^erfldrung trafen bie brei »erbünbeten

a^onarc^en, bie ^aifer üon £)efterreic^ unb Stußlanb unb

ber ^önig üon ^reußen in sprag jufammem ^t)xe gus

fammenfunft f(^ien ben gwecf ju ^aben, t^eil^ ben 9?iut^

i^rer i^rieger ju erp^en, t^eilö bie a^tJifcfcen ben tjerbün«

beten (Solbaten lei4)t geftörte eintrac^t frdftiger aufrecht

gu galten. S"9l^i4 tvurbe, burc^ ä5ermif(^ung ber £)eper«

reicher, S^uffen unb Preußen be^mecft, baß ein etruaiger

llnfaU nicfet au^fc^ließli^ eine Station treffen fonnte

unb ben SSorluurf bafür a« tragen ^atte, ta^ »ielme^t

Me in gleichem SJJaße fonjc^l bie grüc^te M «Siegel,
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»ic bie 5)Ia4t^eilc tinti S5erlufle5 emppnbcn mugtcn.

S5ur6 tiefe tt)eifcn SWagregeln njiirbc ber S^^fcf ein bops

pe(t aßgcmcincr, ein gemeinfamcr S3i^lfergcbanfe, beffen

bliiticje SSerförpcrung ben freniben Unterbrücfern äJerber*

bcn tracbte.

Defierrcicfc^ SSeitritt gab ber bemf(^cn ^ac^e, bic

öu^crbcm nur in bc^utfamem ©egenftrcben, famn aber

in offenem SSiberftanbe fic^ i}ättt »erfuc^en fönncn, ein

entf(ieibenbe^ llcbergcmic^t, uuh jum erften Wlait tv>axtn

bie »crbünbeten §ecre auc^ ber ^a^ nacb fldrfer, ai$ bic

franjöjifcfeen, ein llni)]anb^ ber cor ber §anb jeboc^ nur

ben ^kc^tbcil \)crl)ütete, ol)iie bie S^erbünbiten in unraits

tflbarcn SJort^il 3U peüen, ta jie fic^ in einem tveiten

Umgreife um ^^lapoleon üerbreiteten unb biefer bdber, im

S^tittclpuncte bcrfelben, bei feiner gen?6|nten furchtbaren

(Si^neüigfeit, überall mit feiner üoUen ^Streitmacht bem

gcinbe nd^er ivar, aU biefer i^m, unb fo, nac^ ber i^m

eigenen gecl)ttt)eife be^ liftigen Joratier^, bie Gegner »ers

einjelt x\aö^ einanber mit feiner (Sefammtfraft erbrücfen

fonnte, Ratten ni(^t bic sirccfmdgigen Stellungen ber uers

bünbeten $etre6b>>'iitff"/ teren immer einer ben anbern

berfte unb fo überall Stirn unb diüdm beö gegen fie

51ngreifcnben sugleic^ bebrcbte, biefe ©efa^r glücflic^ »er«

citcU« 25ic üerbünbete 5(rmee wax unter brei ^auptans

fü^rer üert^eilt, ben Dberfelb^errn, gur|l CEarl Scbttjar«

jcnberg, ben Q^eneral ^Blucber unb ben ilronprinien »on

Schweben, (Earl go^ann. S5a€ »on Scbwarjenberg Us

febligtc §aupt^eer panb in SBö^men; bei i^m befanben

fi^ bic brei ^errfc^er. ^iU Unterbefc^löl)aber bienten

babei bic öftcrreicfeifc^cn generale lllciö giec^tcnfiein, §ic«

ron^mu^ GoKorebosSlÄannöfelb, §arbegg, Jtlcnau, 25ian«

4)i, ä^esfD, 9iabec§!p unb Sangenau» 2)ie ruffifc^en

(generale waren: SBarclai) bc SJcllp, SBittgenftein, SHilOs
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tabottjitfct, Dpermann, i^ncrrinn, §JermaIoff; bic preugi«

fcfcen: illcifl, 3»ct{)en unb ^rinj 5Iugii|1 üon ^rcugen»

5Iu^erbcm arbeiteten im ruffifcfeen ©eneraljtabe: SPiorcau,

Sotnini, Sffiolfoiifh), ^emoroivef»? , 2dü, ganefoi), ber

0taat5niiniilcr 9le(fe{vobc unb ber englifcte ©cfanbtc

(^at^iart; nieijlen^ S^attien, tt)el4)e über ber Erinnerung

jener großen Sage alö nie^r ober minber (eud)tenbe ©e«

pirne fc^mcben. 25ie cjroge öperreidjifcbe tirmee in S5ö^2

nien mar bur(& 80,000 s^uffcn unb ^reugen üerparft

njorben. S^iit einem ja^(rcic()en preugif4)iruffifc^en §eere

becftc S3(u4)er ^c^lcfien, ivd^renb ber ilronprinj üon

Sc^meben mit ber ^lorbarmce M€ üom geinbc fd^mcrbe^

bro^te SSerlin becfte. @egen i^n panben brci franjöfifc^e

5Irmefcorp^, 80,000 iP^ann parf, unter £)ubinot, 9tei)nier

unb SSertranb; gegen ben ilronprinjen »on <S($ttjeben

üperirte 2)aüoup, i)lac& SBö^men am rechten ßlbufer

l^in mxhm bie tirmeecorp^ ^^oniatonjefi)'^, SJictor'^ unb

58anbamme')o; «Saint (!i^r foütc am linfen ßlbufer tic

%>d|fc an^ SSö^men nad? Sac^fen hinein »crt^ibigen.

3m SCßüriburgifdjen bilbetc ^tugereau eine SHefcrüe au«

ben ton (Spanien ^erjie^enbcn alten Sruppen, in Stöti^n

aber fucfetc C^ugen burc^ tlufrufe aller 5(rt bic @emüt{)er

für granfreict ju genjinnen, unb juglci6 auö ben »on

Spanien jurucffommenben italienif4)cn SKegiraentern, »ers

bunben mit jungen (!onfcribirten, ein §ecr ju bilbem

SSei all bicfem gewaltfam feuc^jenben 9iingen nac^ übers

bietenber Stärfe, fonnte S^Japolcon gleic&wo^l e^ nic^t ju

bem erfejnten ©leic^gemic^tc bringen; üor llöem ahtt

n>at er burc^ Deperreic^g ^rieg^ertldrung in Söerlegen*

^eit ^inpc^tlic^ M Xerrain« gefommen, benn »enn

gleich bie gepungen an ber Elbe^ mo^in er feine großen

Operationen »erlegen rau§te^ i^m in einem $albfreife

fiebern <^alt gen^d^rten; fo tt^og biefer imar ftd^ere^ aber
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bt\&;tänttt (Spielraum boc^ nic^t bie ^ort^eile auf, ttjelc^e

bie ä^erbunbcten in bem SSefi^e a35Ncnö behaupteten.

a3iü(^er, ben üorjug^ujeife 0lapo(eDn mit feinbfeUger

^ufraerffamfeit im 5Iuge behielt unb gegen ben er in

einem ^auptfc^lage au^otte, jog, biefeö wal^rne^menb,

fic^ bi$ hinter '^ancv juriicf. 2)en Don i^m beabficfttig*

ten Eingriff gegen dla) mattete biefer nic^t ahy eben fo

ttjenig ttjar ^lücfeer bie bei S^apoleon^ Uebergange über ben

S3cber »on £ei^tcrem gefachte §auptf4)lad)t anjune^men

gefonnem S^ie fcferecfenbe 9?a4)ricbt ton bem Einfalle

be^ großen bo^mifcben §eere^ in <Sac^fen rief 9lapoleon

f^leunigjt au^ (S6(efien ^inmeg, ttJO er mit feinen ge»

njaltigen ^nftrenguugen burc^auö fein Dtefultat ^erbeiges

fü^rt/üielme^r geit ünb Gräfte unifonjl uerloren ^atte»

ä5ier franjDfif4)e (Jorp^ blieben unter bem £)berbefe^(e

SPCacbonalb'^ unb unter 0lei), gaurifton unb <Sebapiani

in ©c^leffen jurücf. S^urc^ ^lapcleone tlbjug war bie

(Stärfe ber einanber gegenüberfte^enben §eere fic^ gleich

geworben. 25lüc6er'ö geuereiftr fet)nte fic^ ungefiüm nac&

ber ömfc^cibung einer (S4)lactt. <Sie fam am 26. 5Iu«

gup in bem ilampfe an ber ila^bac^, in ber ©egenb bei

3auer. 2^ic Steigen ber granjofen würben burc^broc^en

unb jum großen Steile »on ben (leiten Ufern l^erab in

bie terfc^lingenben glut^en ber angefc^woßenen ita^bac^

unb 5)leige gefprengt. S^erjweifelten Sffiiberpanb (eiflete

ba^ au^ franjöpfc^en ©renabieren befte^enbe raittetpe

S^uarre, unter ben ^olbenfc^Idgen ber Sßranbenburger

becfte ej!, jur spjjramibe terwanbelt, in blutiger ©ebrdngts

l^dt ben SBoben. Söcrgebenö fu^te in ber Dkc^t S^acbo»

nalb burc^ eine au^ £iegni^ gefenbetc ^leferüe ben glückt«

lingcn ju §ilfe su fommen. <Sie warb jurücfgeworfenj

eben fo würbe eine jum UmgcJ^en be^ ^lüc^er'fc^en $ees

reo beftimrate 2)i\Jifion bi^ auf 700 S^Cann aufgerieben
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unb gauripon*^ 9lad)txab, ber am fi[ßolf^bergc nix^ ein»

mal ©tanb fa^te unb ffc^ njut^enb tert^eibigte, nac^

großem fBerlu^e an S^obten unb befangenen, in njtlbe

gluckt Qt\tüx^U 2)ie gruc^te be^ ©icgeg an ber ^a^bacfe

waren, auger me^rcrdi Srop^den unb einer SWaffe üon

i^rieg^bebarf, 103 Kanonen unb 18,000 befangene; unb

mit fc^neibenbem S^afoniöniuö bmfu S^facbonalb feinem

$errn berid)ten: „^ire! SM SSobers^rmee ip nic^t

rae^rr

Sßd^renb an ber i^a^bacfc bie granjofen »on biefem

furchtbaren ^c^lage ereilt würben, erlitten fie, in S3erbins

bung mit ben <Sac&fen, eine fc^were 9tieberlage bei ©rogs

beeren» ^ie vernichtete Dubinot'^ ^lan, SSerlin einju»

nehmen unb er jog fic^ fc^leunigfl nac^ Morgan juriicf.

Sucfau würbe burc^ Sßobefer genommen unb bie fdc^fis

fc^e S5efa^ung ju befangenen gemacht; bei §agelöberg

ba^ ©erarb'fc^e 6orp5 furchtbar mitgenommen unb bie

Srummer beffelben nac^ a^Cagbeburg hineingeworfen»

0lapoleon ^atte bie giit ber SBajfenru^e baju benu^t

25re^ben ju einem möglicfcp feften 23ert^eibigung^pla^e

für pc^ ^erjupellem 2)urc^) bk üble SCßitterung unb bie

baburc^ üerurfac^te SBcrfc^lec^terung ber Söege famen

fdmmtlicte (Kolonnen erfl am 25, 5(ugup in ber 9ld^e

uon S^re^ben an unb befe^ten am folgenben 2!^age hie §6s

l^en biefer ®tabt, mit bem turnen (^ntfc^tuffe, pe mit

@turm ju ne^mem tiber mit wüt^enber §ap eilte auc^

5)Zapoleon au^ (Sc^lefien feerbei unb traf am 26, S)iors

genö in S^re^ben ein. Sffiüt^enb waren feine Eingriffe

tjon ber <3tabt au^, bie ibm einen fteten §altpunct ges

wdferte; bie junge franjöfifc^e ©arbe würbe, alö (le jus

rücfgebrdngt, p4) ^^r <Stabt wieber ndljerte, »on i^ren

eigenen Gameraben mit glintenfctüjfen empfangen unb fo

gegen bie %>reußen |urüc!getrieben , bie pe mit ber ^raft
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ber S^erjweiflung in ben grcgcn ©arten jurficfbrJngte.

SIm anbern SDtorgcn unternahm D^apoleon feine §aupt«

angriffe auf bie SJcrbünbeten-, ein ird^renb ber 9lad)t ge«

faücner furchtbarer SKegen ^atte bie ^leingenje^re üöüig

unbrauchbar gemacht unb bie QSerbünbeten famen überein,

ta^ unter folcfeen Um)Mnben unb gegen eine wo^lbeff«

pigtc (Stabt cor ber $anb nur [angfame gortfc^ritte gcs

mac^t ttjerben fönnten; ba^er bcfcI?lo(fen jie ben 9lucf.jug^

Kn ^'aifer 5t{eyanber'^ ^eite njar bei bicfer ^Belagerung

25relben^ ber ^elbenmüt^ige, üon 9lapolecn mit fleinlic^era

S^eibe »erfolgte 2)ioreau auf ben §öjen ton §Kiicfni§ ges

fallen, ^^apoleon n)ugte nac& feiner Söeife ben <3ieg

in'^ Unerhörte ju »ergrogerm 5Iber ein harter «Scjjlag

füllte biefen greubeneifer nur ju fc^neü ah] benn SJans

banittje, njelc^er bie SJerbunbcten auf ifereni S^iücfjuge nac6

SBö^men abjufcjjneiben beorbert njar, fiel auf ben §ö6en

»on Quirn mit 8060 ä^ann unb mit feinem ganjen ©es

neralpabe ben SJerbünbeten gefangen in bk $dnbe. Wlit

Wiüi^t entkamen einige ^unbert 9leiter burc^ bie «Sc^neU

Ügfeit iferer §Wo(fe. 2)ie SSerbünbeten banften biefen mic^s

tigen «Sieg »orjugömeife bem §elbenmut^e Dftcrmann'^/

(Eollorebo'ö unb illeift'^.

Um biefen abermaligen SJerluft burc^ einen fc&nett

cntfc^eibenben SSortfeeil »ergeffen ju machen unb bamit

guglfic^ auc& ben Unfall »on ©rogbeeren ju »ermifcfeen,

foUte i)?ei), U to\\t wa^ (€ njoUe, gegen SScrlin oorbrins

gen. SSei 2)Dbfc|)ü$ würben bie fünfmal pdrfern grans

jofen burc^ bie au§erorbentli(^e STapferfeit ber preugifc^en

ganbuje^r mehrere ^tunben lang aufgehalten, obfc^on tai

franjöfifc^e Q5efc|)ü^ bie Reiben ^rei^enttjeife nieberfc^met«

terte. ©leic^enSßiberiianb leitete Ui @eiba bagS^auenjien**

fcfee (Sorp^. 5lber bei 2)ennelt)i$ o^nttjeit gw^^rbogf warb

Pie^ burct SBülom unb S^auenaien entfcfeeibenb gefc^lagen.
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S5er ungeflume 9tci), üon Stnpolfon auf bcn ©efifbrit

9lug(rtnb^ ber SSraüjle ber SSraucn genannt, cntfam fflbj^

mit genauer dloi\^ ben ilofafen. il!nirfc^enb maß tr fein

S?Ji§gef4)i(f ben Sac^fen bei, bie juerjl gemieden ff^n unb

auc^ bie gran,^ofen mit in i^re ^(ucjt feineingerijfen ^as

6fn feilten» 2)ie (Sac^fen, Idngft fcfcon mit innerm ^Qu
beranÜen für bie <^a(i)t beö fremben Unrerbrücferö fccfes

tenb, iDurben burc() biefen, ttjo^l unuerbienten ä^ortüurf

boppcU erbittert unb bieg ^attc jur golgc, ta^ ganjc

(Sompagnien unb SSataillone ju ben ä^erbünbeten über«

gingen. 5löie fefer f4)on ji'^t bie granjofen an ben auf«

richtigen ©ejinnungen ber bur($ 3w*^"g «^ber ©eiuo^n^cit

i^ncn noc^ verbliebenen Sßunbe^geneffcn üerjtveifilten unb

njic pc bereite üorauefafecn, ba^ nur ju balb nur noc^

tjon geinben, nic^t aber mebr von 35unbergenoffen bei

i^nen bie 9iebe fei^n fonnte, ergab ficfe am bejlen aus

2)flort'ö giftiger ^leußerung: ,,bic SBürtnnberger ttjürbcn

üon ben granjofen bcg^alb immer »orangefc^obcn, mii

biefen baran liege, ba^ Grflcre in S^Jaffe tobtgcfcplagen njürs

ben, inbem jie augerbem boc^ auc^ balö alö geinbe gegen

bie granjofen fechten würben/' — ^ie SBeftürjung unb

ganjlidje Söernjirrung ber flit^enbcn granjofen ivar fo

groß, bag brei SanbttJe^rreiter 105 befangene einbrad?«

ten unb »or a<^t preußifcben $ufarcn 200 gcinbc ba^

©ewe^r flrecften. 5lm ^örbemalbc würben 10,000 grans

|ofen, welche 2)aüou|l unter ^ec^ieuf auf ba^ linfe iiib*

Ufer fenbete, um ba^ £anb aufwarte gegen ä^agbeburg

»on ben ja^lreic^en <®treifparteien ju reinigen, umgangen

unb nac^ üerjiveifelter ©egenwe^r aufgerieben. Um bies

felbe Seit warb burcfj einen fü^nen 3"9 (Sjernitfc^eff'^

ba$ Wenig üert^eibigte (Eaffcl überfallen, ber bort bepnbs

lic^e JSönig $ierom^mu^ i7on ^eflp^alen au^ ber (2>tabt

gejagt unb ta€ @nbe feinet ^c^attentönigt^ume^ oers
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funbet. fl^apoleon ocrgcubete bte Seit in unruhigen unb

jtüfcflofen §in* unb ^erjugen jwifcben <Sa^fcn, <S(feUs

fien unb SSo^men; i^m l^atte bei S5regben noc^ einmal

ein fc^mac^er ^lac^fc^iramer feinet ©lüc!^ge|lirne^ geleuc^s

tet, um fortan i&m für immer in erlofc^en» Swiiner

enger umfc^log i^n ber ^rei^ be^ 23erberben6 unb immer

nd^er rücften i^m uon allen leiten bie mut^njiüig ^eran«

befcfen^orenen geinbe* 5im 9. (September würbe ba€ bes

jle^enbe SSunbnig jmifc^en ben Sperrfeuern üon Delleireic^,

^uglanb unb ^reugen burc^ eine ju Sepli^ gefctloffene

Tripel 5 Mianj nocfc feierlicher üerfic^ert, ^e€ gemeinfa»

raen geinbe^ Stellung in SJre^ben würbe immer unbes

l^agücfeer, benn bie IBerbünbeten beunruhigten ben ein|l

ben 9iuf ber Unbefiegbarfeit SBe^auptenben bereit« üon

allen Snten, unb burc^ bie üblen Erfolge feiner ^lu^fdUc

gegen SBö^men mehrte fic^ bie äJerlegen^eit feiner £age,

SSon feinen crjnjungenen 58unbeögeno(fen blieb, auf bera

büftern SOBege ju feinem Untergange, einer nac^ bem

5lnbern jurücf, unb im iDctober jifl aucfe ta€ arglijlig

»on i^m benu$te SSaiern »on i^m aK ßr ^atte in ber

©tunbe ber |>Dcfeften ©efa^r, in welche eö fic& um feinet«

Willen gepürjt, e« froftig feinem ©c^icffale uberlaffen,

unb fo burfte bie bairifc^e ^tegterung um fo freier bem

feit langer üon ibr unb ber Station gehegten S^erlangen

nac^bmmen, i^re SSaffen mit benen ber tiüiirten ju

vereinigen, „um ber fc^önften unb ebeipen Sacfce ben

Sriumpfe ju üerfc^affen/' S^re^ben litt furchtbar burc^

bie Gegenwart be« ^artbebrdngten Unterbrücfer«, ber,

beinahe t?on jebem anbern feflen ^uncte abgefc^nitten,

biefen feinen legten Sä5affenpla$ mit !rampf^aftem Starre

finn umfraüte»

Wiit außerorbentlic^er M\)n\$nt erjwan^i fic^ um 3.

Dctober S3lüc^er bei Söartenburg ben Uebcraang über bie
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ß(6e; ^lapoffön i>xad) enbli^ uon S^re^ben auf utib ging,

begleitet üon bem unglücflic^en Könige üon ^ö4)feii unb

bejfen gamilie, na^ ^eipjig. 2)er groge, ga^r^unbertc in

fi4) 3ufanimenfafl*enbe Sag ber Gntfc^eibung na^te, (Seine

ungcf)eut're ^ebeatimg a^nenb, erlieg am 15, Dctober bcr

gürp <Sd)njarjenberg an bag unter fernem Oberbefehle

jle^cnbe üerbünbete große $cer einen 5lufruf, ber, ireit

entfernt »on bem abentl)euerlic6en unb pra^lenben 2^one

g|ranjö(ifc^er Sa^eebefe^le, bic beutfc^en ilrieger auf eins

^ac^ ert)ebenbe ^ffieife ju ber grogen gofung »orberdtete:

„5)ie entfc^eibenbe ®tunbc f^lagt. ^Bereitet cuc^ jum

iCampfe! S)a^ SBanb, njeld)c^ mächtige Stationen gu

einem 2^mdc vereint, irirb auf bem ^cl;lacb;tfclt)e fefter

unb inniger ge!nupft. Suifftn! ^>reugen! Ocpcrreic^er!

3^r fampft für eine @a4)»% fanipft für bie grei^eit

Guropa'^, für bie Unab^d'ngigfeit eurt^ S^aterlanbe^, für

bie Un|terb{icl)feit eurer 9Zamen* — 5Ille für öinen, 3^=

ber für 5Iüe! SDiit biefem nämlichen dluft eröffnet ben

l^filigcn i^ampf! bleibt ibm treu in ber entf4)eibcnben

<Stunbc unb ber ®ieg i|l euer."' Unb fo foüte e^ ges

fcfecfeen, 5luf Seip^ig^ ^i|lc>rifd)L'm SSoben follte bie ^ies

(enfd)lac^t au^gefdmpft iverben, meiere ben gur4)tbaren

niebernjarf unb für immer ldl)mte» EJ^apoleon na^m in

ffl^flerer (Sebanfenlofi'gfeit 5lbfc^ieb üon bem legten feiner

58unbe^genofl*en, bem Könige üon Sac^fen, unb fprengte

mit »ereifter a^iiene ^inauö au^ »^eipaigr ^^^ füif i^ti

unb feine ilrieger jum ungeheuren Q5rabe geworben ivar,

3n grdglic^ üermirrter gluckt fud)ten bie granjofcn, mit

benen nod} cor ^urjem bcr SBlutige bie SSelt ju erobern

fic^ »ermeffen ^atte, bie 9^ettung. 9?iacbonalb n?urbe üon

feinem dio^t glücflic^ burc^ bie ei|lcr getragen; bagegen

üerfan! in i^ren SStücn sponiarorasfi), ein ebter §elb,

ben eine üer^ngnigjjolle 2reue an tae <Sc^ic!fal S^lapo?

17
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Iccnl Ututi, unb ber lineö fc^önern Xob(^ tvertl^ gclttfcn

irdrf, grcubia ivarf fid? Jtidpiig ten ficgcnben aSefreiern in

tic tlnne; fcie brci trrbuiibctcn ^crrfc^er luiirben mit §Bt?

(^cirtcrung bförü^t; i^nen folgte bcr $clb bitfcr blutigen

(Sicgef'tage, bcr g'irft (5arl ton ^ct^a^ar>fnbcrg, fo une

bcr J^rin prinj Den *8d)tvebcn, SBlücfeer, SBarclai) bc SoHi),

SBittgenfitin, ^iilciv :c»

a^iit ^apolcon'^ gluckt au« S^eutfc^lanb jcrriffgi

balb nac^ cinanbtr bieg»(feln, njomit er finjelne ^dnbcrÄ

gtpuiißen unb ©tdötc umfc^unöen gej^alten tjattc, unir

tvd^rcnb cn fdnen D^üding ficb noc^ mancher tcrbetb--

lictc Unfall fniipfte, cntrijfen Sffieüingtcn'» <Sifge ibni

auc^ <Spanien. 25ie tluflöfung bce Ov^cinbunbe« ^ah bcn

gürflcn, bie biv^cr nc4) franjDfif4)c ©fjvalt ober £ift mit

bicfem öldnjenbni 9te^e timpricfr gehalten, i^re <Selbftf

ftanbigfcit jurucf-, ber ^lugcnblid ivar gekommen, wo

S)eutf4)lanb aufhörte, bem grellen, ober roahtm a^ergleid;e

rtne« mit 9^<:d)t gefeierten pclitifd)cn «Scfcriftfttllere *) iu

entfprcd)en, ber (€ in ebliiii 'Boxnc „ein SPienfc^enmaga:

jin für granfriic^, ein gebanbene^ S^^ier" nannte, „ba«

nud) bann nodj immerfort gemilcht ttirb, trenn fcfeon

S3lut flatt biT SPiilc^ ciii^ feinen aSrüflen fließt." S)g

lange «Sdrniad? trarb ncd? btrrlic^er, al^ burc^ bie c*

fdmpften unflerblid^en ^icge, burdj ben n?ieberera^ac^!ln

bcutfcfcen C-Dtift, burc^ bie jurucffe^renbe jornerglü^te ^d
finnung tcr frtc^ getdiifd)ten Söölfer gutgemacht, bie je0t

entjaubert unb ungefc^redt ben Xot bro^enben gfiefc^leier

ber llnbefii'gbarfeit l^on bem ftoljen iJugenbilbe riffen, ta^f

YoU ein Don feinen bienftbaren S^dmonen üerlaffener 3au=

berer, Uirgeblic^ tie einfi furi^tbaren aSefcfenjörungsfor-

meln, bie (Sprache ber franjÖfifcfeen Bulletin«, ftammelte

') Q^eulj: §(n tie beutf^cu giirfifn unb an bie ^€ut\(i)tn.
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mib hei jeber neuen erfclötofen 5inrt)fnbung b<'rfel6fn au^

in neue ^iiti^ öeriet^«

Su ber enlmut^igenben S^Ja^rne^mung, ha^ S^eutfc^s

lanb nlct)t nur in 5lapo(eon'ö S3rup, fonbcrn auc^ in

bie ^ef)cimni(l"e feiner ilriegöfunft gcfc^aut ^abe, tarn

für ibn rod) ber bcfe llmftanb, ba^, nac^ bem SSeifpiele

S5eulf4)(anb^, jci^t au4) granfnic^ filbft klugen unb gips

pen über i^n ju offnen bej^ann unb eö i^m, felbjl bem

ä^clfe gegenüber, ba^ i|)n auf ben S^ron erhoben, nic^tme^r

gliicfen n?oüte, trenn er bieitjei(en noc^, nie^r auö alter

(Sewpbn^eit, Ci{€ im Sl^ertrauen auf eine Sffiirfung, nac^

bcn abgebüßten S^onnern feiner Uebermactt langte. 2)ie

gluct)t auö J^eipiig njorb burc^ ein a)id^rc^en t)on einer

ju frü^ in bie l'uft gefprcngtcn Sörücfe not|)bürftig be»

nidntelt. S)em, felbp unter fo eifern gebietenben Ums

ftdiibcn, benncc^ nur mit fc^üc^terner Unbeftimmt^eit ben

Slßunfcl) nad; grieben du^ernben «Senate entgegnete Sta*

pclcDn ^alb frgrijten, ^alb tro$ig: ,,a.^or einem 3^^^^

jog gaijj öurcpa mit un^, ießt|ie^t ganj Guropa gegen

UTJP, benn bic 9}ieinung ber Sa3elt tvirb burc^ granfreic^

ober (Snglanb befiimmt. 5iÜe^ ivdre für un^ ju fürc^s

icn ebne tit ilraft unb bie 2}ia4)t ber DZatiom 25ie

9tact)n)clt ivirb fagen, ha^, menn grope unb bebenflic^e

Umftdnbc eintraten, tt)cber granfreicb noc^ ic^ i^nen un«

terlag." 25ie i^orau^jufe^cnbe gorberung, bie burc^ i^rieg,

S^iangel unb ^d)(a(i)ten gleic^fet)r erfc^öpfie Station burc^

eine neue tius^ebung ücn 300,000 3)iann ^eimjufuc^en,

unterftül^te ber <Staatgrat^ 3?cgnaub be @t. ^ean b'^Iiu

gell) nad) Gräften. (5r mag ba^ gan^e ä^iiggef4)icf M
gelbjuge^ auefc^liej^lic^ bem 3Ibfalle ber S3aiern unb (Sac^s

fen bei: „burcfe hie Wlad^t ber llmftdnbe ttjurben glor»

reiche <Siegc unfruchtbar, JDieber^elte S^riump^c unjureis

c^cnb, unb ba^ unUDr^ergefc^ene traurige ßreignig mit

17«
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ber SStüdt bei £eipjig Percjrögertc bie ^m^ciU M geins

bf^, ber noc^ einmal fo glücflic^ tt>ar, einen Sriump^

ofcne ©cfcc^t, S^rcp^d'en o^ne ©efa^r, unb Söort^eile c^ne

^iii^m ju erringen» SSBe[c|)er Sriebe ivürbe, ivenn bie

geinbc bi^ auf unfer ©ebiet üorbrd'ngen, für un^ |u ^ofs

fen fe^n, aU ber griebe ber ^nec^tfc^aft ober bei ©ras

bei! (5rft, wenn ber geinb weit weg »on unferem ©es

Uttt getrieben iji, fann ber Sag bei griebenl über granfs

reicö aufgeben." 2)ie ^(ul^ebung ber 300,000 Gonfcris

birten warb üom Senate ru^ig angeorbnet unb jugleic^

ton bemfelben bie üerfajfungewibrige S3erfugung getrofs

fen, ba§ ber ilaifer ben ^rdjibenten bei gefei^gebenben

Gorpl ernenne, woburcfe natürlich jeber SBiberfpruc^ weg«

fallen unb 5lüel bem eifernen SOßillen tt€ rubelofen SJers

berberl ge^orc^en raufte. 25em am 19. S^ecbr. 1813

eröffneten gefe^gebenben Gorpl erfldrtc ^Japoleon: ,,ta^,

nad^bem er groge ^iawt für bie SäSoblfa^rt unb ta^

(BIM ber SSclt entworfen unb aulgefü^rt, er all SPfOs

narct unb 83ater boc^ füble, wie fegenlreic^ ber griebe

für bie ^ic^er^eit ber X^ronen unb bie <Sic^er^eit ber

ganiilien fei); bel^alb \^aht er UnterJanblungen mit ben

üerbünbcten SPJdc^ten angefnüpft unb bie üon i^nen aul»

gefprod)enen sprdliminar = @runblagen angenommen. S^ic

(Eröffnung bei Congreffel fe^ o^ne granfreic^l «Sc^ulb

»erjogert worben. Stationen fönnen aber nur bann mit

©ic^er^eit unter^anbeln, wenn fie il)re ganje ^raft ent-

Wicfeln, barum \^aht er fcii« tlrmeen burcfe ja^lreic^c

5iulbebungen üerpdrfen muffen, unb barum werbe auc^

ein Suwad?! bei ben ßinna^men unumgänglich nöt^ig/'

S3on granffurt aul erliegen am 1. 2)ecbr. 1813 bie

Derbünbeten S?tonarc^en jene Grfldrung, welche bal 3»^^

unb bie 5lbfi(^t bei bermaligen SBefreiunalfampfel am
fc^önf!en unb ric^tigflen c^arafterifirtc : „S^r SS5unf($
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granfreidjö ©ro^c unb S^a(|)t fei) eine ber $auptgrunbs

lagen M eurDpdifc|)cn ^taatenbunbe^, (Sie münfc^fen,

ba^ granfreid) glücfli^) fei), bag fein §anbel njieber auf»

(eben, bag fünfte unb SSJijfenfc^aften, bie Segnungen

hti griebenö, tvieber aufblüf)ten, bcnn ein grogc^ «öolf

tuDge nur bann ru^ig fei)n, tvenn t€ aud) glücflic^ fe^.

<Sie fieberten bem franjofifc^en SHeic^e eine 5(u^be^nung

SU, »5ie baffelbe pe nie unter feinen J^önigen gehabt;

benn ein tapfere^ S3ol! fin!e bee^alb nic^t ()erab, weil e5

Unfälle erfahren in einem garten, blutigen Kampfe, in

tvelc^cm e^ mut^ig gepritten." ®4)on früher toaren burcfe

ben ju ©Dt^a »on ben ^erbünbeten gefangenen franjö«

fifd)en (Sefanbten (St. 5(ignan grieben^oer^anblungen ein»

geleitet ujorben. S5ie ©runblagen maren: Unab()ängigs

feit Spanien^, S^^^i^n^/ S^cutfdjlanb^, §ottanb^j bagegen

foUten SSelgien unb tai linfe 9\l)einufer bei 25eutfc^lanb

bleiben unb ßnglanb bereit fei^n, bie §anbel^frei^eit unb

ba^ <Sc^ijfa^rt^rec^t anjuerfennen, ivie granfreic^ nac^

billigen, {laatö= unb üölferrecttlic^en 23c>rberfä$en anfpres

d)en fönne. Sflapoleon ftellte fic^ bereitiüillig ju einer

folc^en 5lnnä^crung; aber feine geheimen 2ä$ünf4)e gab

er bem immer fnec^tifc^en Senat in ben SPfunb, jvelc^et

burc^ gontane^ fi'e beutlic^ genug auöfprad): „ber S^on

ber ßrtlärung ber 23erbünbeten l)euctle SWd'gigung, aber

IPidgigung fei) oft nur eine biplomatifc^e £ip. S)a^ (S^s

Pem »on (Eroberungen, tom Uebergen)i4)t, »on Uniuerfal«

raonar4)ie fei) »on je^cr ta€ gelbgefcferei fiir alle (^oaiu

tionen gewefen, oft aber au^ beren Sc()oofe eine noct) cfer«

geijigere 3^acl)t erjlanben. tllle ^Regierungen Ratten $u«

jveilen i^re ^ia6)t gemigbrau4)t, aöe ba^ Wlaa^ über«

fc^ritten, bal)er müßten jic^ auc^ aüe üeriei^en. ?lber

je^t fe^ bie ©efa^r bringcnb; grofe 9lüflungen fe^en er«
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fotberüc^, unb atte granjofen müßten fi^) um ba^ 2)ia=

bcra »ercinigcn, »etc^eö bcr ©lanj »on funfjtg (Sifö^n,

ungetrübt burcb ein üoruberge^enbeö @en)6lf, umtlra^le.

5)lur fo fe^ ein e^rentoUer griebe ju erlangen." Unb

gacepebe »erficfcerte fogar im Flamen M (Senate^ bcn

^aifer: „er ^aht einen a3ett)ei6 außerorbentli(ier ©rog:

raut^ unb grieben^finne^ gegeben, inbem er fogar ben

griebenöüorfc^Idgen ber geinbe beigetreten fei), o^ne S^fi*

fef, »eil er uberjeugt gewefen, ba^ bie 9?iac^t ficb fclbjl

befefiige, bie fic^ felber ©c^ranfen ju fe^en töijfe/' —
ßinen bei weitem minber folgfamen Sinn fanb ^lapo:

leon in bem üergeblic^ burc^ feine Kreaturen bearbeiteten

gefe^gebenben (Eorpö, njo befonber^ juui 9?iitg(ieber, £aine

unb 9iai)nouarb, mit einer unter beg (frcbtrer^ gming^err«

fcj)aft beifpiellofen patriotifcben Hnerfc^rocfen^eit i^m in

ttn SKeg traten. „2)a^ SBc^reben ber SJerbünbeten/' —
fprac^ gaine — „granfreic^ einen e^renüoüen grieben

ju gemd^ren, fei) unüerfennbar; aber für bie Elutionen,

tt)ie für ben (^in^elnen befte^e bie ö^re in ber (^r^altung

eigner 5(nfprüd;e unb ber tl4)tung frembcr 9tcc^te. Um
ben 9Wut^ eineö ii^olUi ju befeuern, reiche bie 5lufforbe=

rung, fic^ in ^ert^eibigungeftanö iu feigen, nid)t ^in,

fonbern man mülfe e^ auc^ überaeugen fönnen, ba^ fein

S31ut nur ber SBert^eibigung be^ äJaterlanbeö unb für

fc^ü^enbe ©efe^e fliege." Unb in gleich fü^nem ©eifte

lieg fid) 9lai)ncuarb »erne^men: „5)li(^t bie ä^erbunbes

ten allein, bie granfreic^ einen e^renuoüen grieben »ors

gefc^lvigen, jlrebten btjfen fortnjd^renber äJergrögerung

<Sctraiifen ju fe^en; fonbern eine ganje aufgefc^redte

Sffielt forbere bie allen Söölfern gemeinfcfeaftlic^ ^ufie^ens

ben Siechte. granfreic|)^ Unglüc! fei) auf ben ^öc^ften

©ipfel gejiicgen, ta^ SJaterlanb »on allen Seiten ^er an

ben ©rdnien bebro^t, ber $anbcl jernic^tet, ber gcl&bau
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flccfnib, bie gn^wl^ri^ Qdäf^mt, unb ti gebe feinen gran?

jofen, ber nie^t an feinem äJermö^en obtr an feiner gM»

milie einen graufamen äJertuj^ erlitten. Seit jiüfi 3^^^'

ren f»i? e$ ba^in gefommen, bag jä^rticfe breinial Wlnu

fcljens^mbte .qe^alren iverbtj benn ein barbarifc^cr unb

jmecflofer ^xic^ »erfc^Ünge periobifc^ granfreic^^ 3«-

genb unb entreiße fie ber (Srjie^ung, beni gelbbau unb

ben i^ünften. Qi f.i) geit, ta^ bic S^ronen mieber be?

feftigt njurben, unb baß man aufhöre, granfreic^ ben

ä^oriüurf ju machen, e^ ivoüe mit bem geuerbranbe fei^

ncr Stecokition bie ganje ^dt entjünben/' ^{avoleon

fonnte ber ^Spracfcc ber >Ißabr^eit nur mit beepotifc^er

^ßut^ unb mit <Sitmd^ungen entgegnen. Saine galt

i^ni ein äJerrdiber, bie übrigen ©lieber ber (fommiffion

äncuter. „^k feigen nid)t Sieprafentanten ber ^Jation,

fonbern 2)cputirte ber 2).partement^/' — „S^l) allein/' —
bonnerte er — „bin ber nja^re 9\eprdfnuant be^ iSc^iU*

SKJcr anberö üermöcbte mol^l, biefe £a|^ auf fid) ju ne^s

men? 2[ßa^ ift biefer 2^^ron? (^in S^mg üon 5pcl|, mit

Sammt uberjpgen. S^ie geinbe jinb gegen mi4) ned)

»Veit me^r, ai^ gegen granfreic^ erbittert; allein foll ic^

mir barum erlauben, oa^ ^icic& ju jerftücfeln? £)pfere

ic^ nidit meinen «ofül^ unb meine ^Infprücfee auf, um
grieben ju erhalten? 3^^/ i<^ macfce Ünfprüc^e, iveil icfc

große S^inge für granfrei^) getban b^be. granfnic^ be«

barf meiner mebr, aU ii() granfrcic^^ bebarf. 34) ^verbe

ben gcinb auffuc^tn unb f^lagen. 3» brei 2){Dnaten

foUt 3&f grieben ^aben, ober ic^ mill nic^t

mefer fei)n!" —
3m (enteren ^uncte ^ielt er 5ö3ort. 2Bdbrenb bei

geipjig S^eutfc^lanb glücfgefrönt um tie ^aimt ber \Uu

ab^dngigfeit rang, Ratten bie jiegreic^m SÖSaffen ber

Dejlerreic^er in 3t»ilicn fic^ mit augerorbentlidjem Erfolge
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aSa^n gebro^en unb Hnncn |noei S^onatcn il'arnt^en,

^rain, griauf, Sl^rien, einen großen Xiiüi bet »enetia=

nifc^en ^auht unb be^ ©ebieteg uon S^almatien nebft bcm

füblic^en Sifrol njiebereroberU ^i^ jum 22, S^ecember

Ratten bie ä^erbünbcten an üerfc^tebenen ^mieten bcn 9^^ein

überfc^rittcn. S)ie burcfe i)lapD(eon'ber ^Sc^ttjeij abgepreßte

5)leutralitat ernannten (le nic^t an: ,,inbem ba^ a(^ feine

Jual^re ^Neutralität ju betrauten, wo ber <Staat, ber fi'e

erfidre, nic^t üoüfommen unab'odngig fei), fonbern burc^

fremben Sßiflen regiert werbe, unb bie^ fei) ber gatt mit

ber ectimeij/' Wlit bem 5infange M ga^reg 1814 fa^

ficj) granfrcic^ burc^ ficben §eere jugleic^ üon allen <Sei3

ten bcbro^t, überall sogen ftd) bie granjofen nai^ bera

3nnern beö Sanbe^ jurücf, S5a brac^ enblic^ ^Napoleon,

ber bur^ fein langet ä^ern^eilen in ^ariö, gleichgültige

guoerfic^t ju er^euc^cln prebte, mit ber Sffiilb^eit be^ in

feiner §ö^le bebro^ten £iger^ ^eroor, trieb gan^foi) üon

®t. SJijier, prallte aber mit feinem Eingriffe bei SBrienne

^eftig unb nic^t ol^ne anfc^nlicfeen SJerluft jurücf. 2}litU

lerltjeile mürben ju (J(>atilIon neue griebenöunter^anblun»

gen eröffnet, bie 5lapoleon, bem e^ mit folc^en S^ingen

nie ernp mar, nur be^ 'But^t)^^mr\€ luegen betrieb, 5Iur

ein entf4)eibenber <Sieg fonnte baö bedngpigenbe dici^

locfern, föclc^e^ Uc ^crbünbeten in immer engerem i^reife

um i^n jufammenjogem S)a jlürjte er fic^ mit Hebers

mac^t gegen ^Ilfumief, tvelc^er bie SJerbinbung ber »er*

fcbiebenen §eerjaufen ber fc^lefifc^en Sirmec unterlfjiclt,

f4)lug i^n bei (E^amp tlubert unb na^m i^n gefangen,

S3ei SJJontmirail fd&lug er ben General 0ac!en unb brdngte

i^n gegen (Soijfong unb Si^eimö jurücf, 51m folgenben

Sage (14, gebr,) fiel er bie ^Heugen hti äJau^amp an

unb fließ fie nac^ G^alonö jurud*. S^ie franjöfifc^en

SButletin^ fpra(<?en bereite »on gdnjli^er §8ernic&tung ber
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f4)Iefif4)en 5Irmce, boc^ erl^ielten 9lapoIcDn'ö SJortl^cilc

SU gleicher geit eine enipjinbncte ©Charte burcj) ben SJer«

iüft »on ®Di(fon^» S5ei i)langi^ aber »urbe SäJittöen«

fiein (17. gebr.) üon Slapolecn ßefc|)Iagen unb am fo(«

genben 2^age ber ilrcnprini »on Sßürtemberg nac^ l^ef«

tigern Sffiiberftanbe über bie ®eine jurucfgebrdngt.

S^apoleon, tvclc^cr jcberjeit am tro^i^^en auf fein

©liicf pochte, tvenn biefe^ i^m gerabe am feltentlen iä^

4)c(te, njar burc^ bie fc^nell hinter einanber errungenen

^ort^eile, irelc^c ta^ ©efa^rüoKe feiner Sage jit)ar fei«

ne^njegeö aufgeben, ivo^l aber für ben 5(ugenb(ic! befcfcos

nigten, itjieber au feinem ^oc^pcn Sro^c gelangt; er fprac^

bereite baüon, bag er je^t nd^er bei Slöien, aU bei ^a»

riö fei> gu C^aumont aber üerbanben fic^ £)eperreic^,

9lug(anb, Gnglanb unb ^reugen (U S^drj) burc^ ein

neue^, nocfe feilere^ SSünbnig auf jn?anjig ^af^tc, M
gmecfe^, granfrcic^ ju einem grieben ju jmingen, ber

bie Unabhängigkeit C^uropa'^ fiebere, 5Im 5«S?idrj lüurs

ben bie granjofen mit grogem ^erluft irieber aii^ Xxct)ti

vertrieben j bagcgen fiel i^nen ^^eim^ in bie §dnbf, toce

burc^ bie Söerbinbung 3njifct)en ^Iiic^er unb «Sc^marien*

berg unterbrochen würbe, ^rfterer iüurbe in feiner <Bt(U

lung bei CSraone jmifc^en (Soiffonö unb ßaon »on dla^

poleon angegriffen unb nac^ £aon gebrdngt, bort aber

fagte er <Stanb unb fc^(ug ben 5Ingreifer in einer jmeis

tdgigen ©c&Mt. S^apoleon'^ 23erfu4)e, ha€ 2Solf in

Wla^t aufjubieten unb einen allgemeinen Slufflanb in

dürfen unb glanfe ber SJerbünbeten ju bertjerfjMigen —
ein ajerfa^ren, ivelc^eö er früher Defterreic^ unb ^reugen

JD fcfcr üerbac^t unb fo übel genommen \^attt — njolltc

i^ra nicfet gelingt, ba bie S3erbünbeten üorfic^tig jebe

aSenjegung biefer tlrt nieberju^alten ttjugten. S)en @e«
neral ^U ^rieft trieb er mit betrddjtlic^em ^rrlufle au^
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fRi^tim^ unb brang mit einem anfe^n(i4)in ^orp^ naa

(Jperna^ üor* S5iefe einjelnen erfolge pimmten i^n fo

übermut^ig, ta^ er, ber nac^ bcm crften (Jinriicfen btr

ä>erbünbt'ten fic^ jicmlic^ nacbgicbig gejiigt ^atte, jr$t

auf einmal feine SBebingungrn auf ta^ §ö(t)pe trieb unD

obgleich er tic früheren, nac^ bcncn granfreic^ in feine

^rdnjen üon 1789 jurücffe^rcn follte, bereit^ angenom?

mcn, nunmehr bur^au^ ben Si^uin jur ©rdnje/ ti>ie aud)

(Entfc^äbigung für feine SSrüter Sofep^ unb §ieroni)mug

unb ben 33efi^ üon S^alien forberte, S^cr (Jongrig üon

Gf^atiöcn löf'te fic^ benigemdß, tt)ie ber frühere ^rager,

burc^ ^lapoleon'^ (icttÜc^en 23t trieb auf, unb bie 23ers

bünbeten glaubten e^ fid) felbjl, i^ren Golfern unb granfs

reic^ fd)ulblg ju fc^n, bie ^en?eggrünbe tiefet Sibbruc^i^

in folgenber (frfldrung befanrt ju raa^en: „9?iilitairi=

fc^e C^reignijTe, beren bie ©efc^ic^te ber Sjcrjeit n?enige

ent^dlt, ^aben in bem terflcflfenen 3?ionat Dctober lia^

ungeheure (^ebdube, luelc^el ben Flamen M franjofifc^en

^eid)5 führte, zertrümmert; ein poütifc^e^ S?ia4)trerf,

iüelc^e^ auf bie Krümmern üon (Staaten geflutt n>urte,

bie e^emalg unab^dngig unb glücfüc^ gcnjtfen Pub, unb

burcb sproüinjen üergrogert würbe, bie man uralten 2DlOi

narc^ieen entriß, bem ta^ $Blut, ber S35o^l|lanb unb bie

2Botlfat)rt einer ganjen (Generation iu Stufen bienen

foUten. ^2U^ ber 0ieg bu aüiirten SPidc^te bi^ an ben

St^ein führte, hielten eö biefelben für gut, üor ganj ßus

ropa nocb einmal biejenigen QJrunbfd^e aufjuftellen, auf

welche fi4 i^re 5illianj, i^re 5!ßünf4)e unb (rntfi^lüffe

|!ü^ten. ^cn allen ehrgeizigen unb erobirung^fü4)tigen

^Ibfic^ten entfernt, unb nur bon bem a5erlangcn befeelr,

in (furcpa'^ neu^ergejlellter SSerfajfung eine jebe Wlaö^t

auf i^re üet^dltnigmdgige etufe gepellt ju fe^en, mit

tem fepeu ^ntft^luffe, bie SKJaffen uic^t t\)tt nieberiule.-
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<\m, biö tiefer eb(c gwecf il^ut 5i6fic^teii errungen fei)n

mürbe, machten fie burc^ ein öffentliche^ 5Icten|lücf tiefen

i^ren unerfctjütterlic^en Gntfc^lug begannt, unb nahmen

nic^t ben ßeringj^en 3(nflanb, ber 9tegieriing be^ gfinbe«

irrfldrungen in bem @inne i^rer una6dnbfr(id)fn ßnts

fi^liegungen ju machen.

„2)ie franjDJifc^e 9iegierung fc^ien biefe freimüt^igen

Cfrfldrungen ber aUiirtcn $öfe »ort^eÜjaft baju benagen

jii wollen, um frittlicte (^efinnungen »or^ufpiegeln. 3^
ber Xi^at beburftc (ic eine^ folcfeen ®((jeine^, um üor ben

klugen i^rer SSölfer bie neuen ^(nflrengungen ju rec^tfers

tigen, ivclc^e fie »on bcnfelben ju »erlangen nie mübe

ivurbe. 3n ben ßabineten ber 5lüilrten fa^ man inbef=

fcn njo^l ein, tag 5llleö biefeö nur baju fü|)re, um auö

(Schein s9?egociationen S^ort^eil ju jie^en, in ber 5(bfic^t,

bie i)jfcntlic^e 9?ieinung für fic^ $u genjinnen, unb t)a^

granfreid) weit batjon entfernt ivar, an einen grieben in

Europa JU benfen.

„3"bem bie alliirten SWdcJte biefe geheimen ^(bpc^ten

bur4)blic!ten, faßten fie ben flntfc^luß, hew \o fe^r ges

wünfc^ten grieben auf granfreidjö ä3Dben fdb|t ju ers

fdmpfen, ga^lreid)« ^Irmcen festen über ben ^v^ein
; fie

waren faum in granfreic^ eingebrungen, aU ber fraiijos

fifc^e 3?iinifter ber auswärtigen tlngclfgen^eiten bei ben

ä)orpDften erfd)iem Seitbem waren alle (Sdjritte ber

franjofifc^en 9tegierung barauf gerichtet, biß Dffenilid)e

a)ieinung umjupimmen, bem franjöfifc^en ä5olfe ein SSlenb^

wer! tjorjumadjen unb über bie ^Wlliirten alle^ ba^ ©es

^dffige eine^ ^ingrijföfrieAeö ^erjuivdljen»

„S^amaU füllten bie großen aUiirtni §ofe in bem

©angc ber ßreigniffe bie ganje ^raft unb ^tdtfe i^rer

^Uianj für Europa, unb bie ©runbfd^e, welche bie ißc

rat^ungen biefer ©ouüeraine üon bem ^ugenblicfe i^rer
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Söereinigung an, für ba$ atfgemeinc SBcfle geleitet Ratten,

enttvicfelten fi(& in i^rer ganjen Söoüfommen^eit. (2^

fonnte fic nun ni4)t^ me^r üer^inbern, bie untvanbelbas

ten SSebingniflfe jur S35icber^erpe(fung M gcmeinfc^aftHs

liefen (Staati^gebdube^ auöjufprei^en. dla^ fo tielen üors

hergegangenen (Siegen burften biefc 25ebingni(fe bem grie*

ben nid)t we^r im $lßege flehen, öngianb war bic eins

jigc Wlad^t, ivelc^e/ baju aufgeforbert, in bie 2äJagf(&a(e

be^ grieben^ ©mfc^ctbigungen für granfrei^ ju legen,

ficj) über baö S3erjeid)nig ber Dpfer etüdren fonnte, meiere

fie bem allgemeinen grieben ju bringen bereitnjitlig fe^n

n)ollte, 25ie alliirten Wläö^tc fonnten enblic^ hoffen, bag

bie bi^ je^t gemalten Erfahrungen auf einen (Eroberer,

ber nun ben SSorttjurfen einer großen ^^lation prei^gege«

ben njar, unb ber je^t gum erflen SJiale in feiner §aupt5

jlabt felbjl geuge uon beren vielfältigen £cibcn gctvorben

tüar, einen irirffamen (Hinflug gehabt |)aben njurbem gn
ber Xf^at ^dtte i^n biefe (Jrfa^rung auf ben ©eban!en

bringen foöen, bag fic^ bie örl^altung ber S^^rone nur

auf S^dgigung unb ^ere4)tigfeit grunbet. 3n ber lieber»

geugung, ha^ ber üon ben alliirten Wläd^tm gemachte

S3erfuc^ ben @ang ber i^ricg^operationen nic^t aufhalten

bürfe, vereinigten fie fic^ bariiber, \ia^ au(^ tvd^renb ber

grieben^negociationen ber i^rieg feinen gortgang nehmen

foöte. 3« biefer öntfc^liegung veranlagte fie bie ©cfc^ic^tc

ber SJergangen^eit unb manche traurige Erinnerung. —
3^re aSeDollmdc^tigten famen mit jenem ber franjöfifc^en

Siegierung in G^atillon jufammen*

„aSalb barauf nd^erten ficj) bie fiegreic^en 5lrmeen

ber §auptftabt grantreic^^, unb nun backte bie franjöp«

fc^^e 9iegierung nur baran, biefe ju rettem S5er franjös

ftfc^e SSevoHmdcfetigte erl^ielt ben SSefe^l, einen SSaffem

piUjlanb vorauf(plagen, ber fic^ auf ©runblagen flößte.
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mi^t bie aHiirten Wiäd^U felßjl jur Sffiieber^crflelfung eine«

allgemeinen griebenö für not^wenbig hielten. 2?Jan machte

ben Eintrag, fogicic^ aüe gejlungen in ben Sdnbern |U

übergeben, m{6)c granfreic^ abtreten njürbe, jeboc^ unter

ber ^ebingniß, ha^ bie ilJrieg^operationen fogleid) einges

fiefft würben.

,,2)a fid) aber bie attiirten SWdcbte au$ einer i)Mar\s

Sigid()rigen Cfrfa^rung überjeugt Ratten, ba^ man in aU

len Unter^anblungen mit bem franjöfifc^en ßabinet forg«

faltig ta^, njaö bloö fc^eint, üon bemjenigen unterfc^eiben

muffe, \x>a^ man tcixtlid) vor jid) ^at, fo (ernten fie bies

fen Sffiaffenflillflanbfüorfcttag ab, unb erboten fic^ bages

gen, bie grieben^prdliminarien auf ber «Stelle ju unter«

leicfcnen. 25iefe llnterjei4)nung mürbe für granfreidj atte

a^ort^cile eineö SBaffenftilltlanbeg gehabt ^aben, o^ne bie

alliirten S^idc^te mit beffen Slac^t^eilen {u be()ettigem

„(^!p \$atu (ic^ inbeffen gefügt, M^ eine in ben SWauern

uon ^ari^, au^ ber 3"9fn^ ^^^ U^^ lebcnben (Generation

gebilbete 5(rmee, einige t^eilnjeife ä^ort^eilc errang. <Sie

njar bie le^te Hoffnung ber 9?ation unb beflanb au« ben

Srümmern einer SDiittion uon S3raüen, njelc^e t^eil« auf

bem ^c^lacfetfelbe geblieben finb, t^eil« auf ben ^eerjlras

gen üon Siffabon bi« S^ioefau i^rem ©c^idfale überlaffen

unb für 'Bmtdt geopfert njurben, tic granfreic^« Snter«

e(fe frcmb traren.

„25ie Gonferenjen ju (!^atiffon nahmen nun einen

anbern Ci^arafter an. S)em fransöfifc^en SSePollmdc^tigs

ten fehlte e« immer an Snl^ructionen, unb e« war i^m

je^t ni4)t me^r möglich, auf bie 35orfc|)ldge ber alliirten

§6fc JU antworten. S^icfe Wlä<i)tt fa^en ganj flar, wa«

tie franjöfifd)e S^egierung nun für 5Ibfic^ten \^aU] fit

entfc^loffen ftc^ ba^er au einem entf4)eibenben (Schritte,

bem einjigcn, welcher i^rcr felbft, i§rer OJ^ac^t unb ber
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§(ufrii$tic}!cit itivcx ©cfinniingcn warbig geiuefen ijl« (Sic

tnigcn i^rrn SBcooflmdc^tigten auf, ein präliminar jgries

bertractatf prDJect ju communiciren, miö^t^ alle bie ©runb«

lagen enthielte, bie fic jur SSieber^erfleüung M politi;

fc^en ©leid)3eiin^te^ für unumgänglich not^ivenbig ^ifts

ten unb meldte bie franj6fifcl)e 9?egicrung einige 2^age

tor^er, ha fic i^re ^yipcnj für gcfa'prbet t>iclt, fclbft üor*

gefc^lagen ^atte. gn bicfem spraliminar^grieben^projccte

finb bie ©runbfa^e einer njieber^erjufteflenben europd'is

f4)en ©taatercrfaflfung enthalten»

„granfrcicb folltc ivo^l, nac^bem man i^m ben gld;

4)cninljalt, bcn c^ in ten S^^i^^nnberten be^ Siu^mee

unb bcr SSo^lfa^rt unter bem Bceprer feiner ilönigc bcs

feffen, ivicber jugcfic^ert l^atte, mit Europa bie SffioM«

traten bcr grci^cit, bcr 9?ationalunab^dngig!cit unb bc^

griebenö t^eilem Cr^ ^ing nur t?on bcr franjöfifc^en flüti

gierung ah, bie £äbcn bcr 5)lation |u cnbigcn, i^r mit

bem griebcn bie franjöjifc^en (SolDnlccn iMxüdiüQchtn,

i()rcn ^antd unb bie freie 5Iu6Übung i^rer 3"^"P"^ in

einen neuen ^djmwQ ju bringen, unb gtt>ar 5Iffe^ biefc^

burc^ ein einsigci^ SBort. Slßa^ fonnte biefe 9iegierung

noc^ mc^r »erlangen? S^ie aüiiricn 3?idc^te ^attin ba^

§(nerbicicn gcmacl)f, mit conctliatorifc^cm @eij!e, über ihre

2ßünfd)c in betreff üon S3cfi^ung^gegenftdnben ju einer

ivccfefilfcitigcn llcbcrcinfunft Untcr^anblungen ju pflegen,

tvoburcl) granfreid;^ ©rdnjen großer mürben, aU fie r^

tjor bcn Sicöoliuionefricgcn gcivefcn finb.

„ä>ifrjc^n Sage ücrflDlfcn, ot)ne bag bie franjofifc^e

SHegicrung (hierauf antn^ortcte* S5ic SSeüoUmdc^tigten ber

tlßiirtcn bejlanbcn nun auf einem pcremtorifc^en Termin

jur 5lnnfl)mung ober gurücfmeifung i^rer grieben^bcbing^

iiijfe. S)ian lieg fogar bem franjöfifc^en SSeüoUmdc^tig:

len nocfe D^aum genug, um ein ©egenfriebeneproject mit*
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nit^ilcn, ivel4)eg fcbcd), bem ©dftc unb bcni tvcfcntHcfeen

3n^a(te md), bcn i>on ten aüiirtcn a>idc^ten ö^niacbtcn

ä^orf4)[agen cntfpredHMi itiü^tc. §ifrjii ivar bcr 10, üJidrj

mit allgemeiner Uebafiiiriimirung feft^jefeljt. S)lac^ ^bs

lauf tiefet Xcriiiinc^ ivu^re btr fraiiiöfifcte Söeüollmdc^s

tigte nic^t« ^Inberif^ üoriubringcn, cil^ t^erfcbiebcne ^a:

pku, über bercn ä^cr^anblung man nur bie geit »erbor«

ben \)ahxtt luürbe, unb ftatt ficfe bcm gi.lc ju nd^ern^

in unfruchtbare DJegcciationen fic^ ^dtte einlaffen muffen.

„^uf tei franjöfifctien S>iDcllmd4)tigten auebrücflicfefg

Verlangen tvurben i^m npc^ einige Xüqc aii ein neuer

Termin jugepanben. 5lm 15. SDidrj enblicj) übergab bie»

fer 35ei?cümddjtigte ein (Segcnfriebeneproject, au^ ivelc^em

man fogleicfe btutlic^ erfab/ bafi granfreid?^ Unglücf in

ben (Sefinnungen üon granfrel^^ 9iegierung nod) nic^t

bie geringfte ^erdnberung l^ercorgebracfet i^aitu 3» bie?

fem Öegenprcject n?ieber^olt bie franjöfifcfee SHcgierung

i^re gemachten ä5orf4)ldgc unb »erlangt, ta^ Söölfer, be:

nen ber franjofifcfee (Beift »oüig ixanb ip, ä^olfer, welche

i^re feit 3'^i>r^>"»^<^J^^f" bejte^enbe B^egierung nie ben

granjofen einverleiben njürben, fortfahren feilten, einen

aSeftanbt^fil bee franjofifcfeen Sieic^e^ auejumac^en. granf*

reic^ njoHre fortfahren, einen gldc^enin^alt ju bel)auptcn,

n?dd)t'r mit bcm (ci^fieme M Q)leic^gen?ic^te^ unb mit

ben S^ert^dltniffen aller übrigen großen europdifc^en Btaas

ten barcl)au^ nicfet üereinbarlic^ n)ar. (!^ ivoütc alle bie

spcfitionen unb 5lngriff^puncte beibehalten, üermittelp lüeU

c^er bie franjöfifc^e S^egierung $u eurcpa'ö unb granfs

reie^e Unglücf in ben lel^ttergangenen S^&r«^" f"> i^idc

S^^rone umgepurjt unb fo ja^lrcid^e äJerftörungen üerans

lagt platte, ©lieber ber je^t in granfreic^ regierenben

Familie follten lieber auf au^mdrtige S^rone gefe$t n?ers

ben, unb big fran^öfifc^e 9tegierung, mi^t fo uiele 3^^^^
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lang nur babur^, bag pe S^^i^tra^t öu^fdete unb jic^

bcr ©ewalt ber SSaffen bebiente, über Europa sii l^crr«

fcfecn fud)te, »erlangte fortzufahren, ben «Sc^ieb^ric&ter in

ben innern 5lngelegen^citen (Juropa'^ unb über ba^ ^Cv)icfs

fal ber eurcpdifc^en S^dc^te su niac^em

„aSei ber gortfe^ung einer feieren llnter^anblung |dt=

ten bie aüiirten Wläd^tc Sllle^ ba^jenige au^ ben klugen

verlieren muffen, tva€ fie fic^ felbjl fc^ulbig finb, fie ^dt^

ten bem gtorre{(^en 'Bni^, «jelcfee^ fie fic^ üorgeflecft l^ats

ten, entfagen unb jugcben muffen, ta^ i^re bi^^erigen

5lnftrcngungen üon nun an nur i^ren eigenen S3ölfern

jum 5*lacbi^cil genjorben tt?drem §dtten bie aüiirten

S^idc^te na(^ ben ©runbfd^en beg ©egenfriebenprojecte^

einen S^ractat unterjeic^net, bann fedtten fie i§re SBaffcn

bem gemfinfc^aftli4)en ^inbe überliefert unb bie ^offs

nungen i^rer Golfer eben fo fe^r, aU ba^ 58ertrauen i^rer

tllliirten getdufc^t.

„S5ie aüiirten SDid(^te erfldren ba^er in 6iefem, für

hai SäJo^l ber a!icnfcl)^eit fo entfc^eibenben 5lugenblicfe,

ba§ (le ifer feierlich gegebene^ SBort hiermit erneuern, bie

SSaffcn nic^t e^er uon fiö) ju legen, bi« ber groge Sivecf

i^rer Söerbinbung erreicht luorben i(t. granfreic^ ^at fic^

bie Uebel, bie e^ bermaten leibet, felbft sujufc^reibcn. dlnt

ber griebe fann bie SOßunben feilen, njelc^e i^m ber, bie

ganje SSSelt be^errfc^en njoüenbe (Beift feiner Dtegicrung,

üon bem man in ben 5(nnalen ber ©efc^ic^te nic^tö 2le^ns

lic^eö finbet, gefcl)lagen ^at» S5er ndc^fle Qriebc wirb ein

aügemciner europdifc^er griebe fepm (5^ i|l einmal Seit,

ba^ tit regierenben gürflen, o^ne fremben ßinfiu^ über

lia€ Sßo^l i^rer föölfer n)a4)en fönnen, ba^ bie dlatio^

nen für i^re tt)ec|)felfeitige Unab^dngigfeit SIc|)tung ^aben,

ta^ bie bejle^enben bürgerlichen fßer^dltniffe nic^t tdglic^

bcr ©efa^r au^gefe^t finb, üon einem S^agc au bem an«
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htttt, nebjl i^rcra ölgent^ume unb iferem freien $anbe(,

über ben $aufen geivorfen 511 »»erben, ©anj Europa

bereinigt fic& in einem SSJunfcfee, unb biefer SKJunfc^ ents

f)ä{t hai erj^e ^ünbni§ aüer äJölcer, welche alle ficj) nur

für eine unb bie ndra(i4)e ^ad)c \)cmmy]t feaben, unb

biefe gemeinfc^aftlidje Sac^e mxb aücrbinpi^ über ba^ eins

jige §inberni^ fiegen, mid^c^ fi'e nccfc ju befdnipfen ^at/'

25ag unter biefem noc^ ju befdmpfenben einjigen §ins

bernijfe be^ griebenö nur D^apcleon ju »erpet^en fci), er?

gab fic^ nic^t nur auö ber t^dtlic^en <S4)cnung, beren

bie franjofifc^c Aktion ficfe allenthalben ccn leiten ber

SSerbünbeten ju erfreuen ^atte, fonbern ivarö balb auc^

mit flaren Sßorten angebeutet, dlcd) einmal jeigte er

ber üorgebrungenen großen 6fterrcictifcb = ruffifc^en Sirmee

bie <Stirne unb bemog biefelbe, üon 2roi)Cr nac^ S3ar für

5lube jurücfjuge^en» 5l5er am 22. unb 23. Wläxi trieb

®cbn)arjcnberg in einem allgemeinen Angriffe bie grans

jofen mit ä>erluf! auö ^rci^ für 5lube. S5ie fortwährend

ben raftloö fcftnellen 2?fdrf4)e, burcf? njeld)e Öiapoleon, fei«

ner gett)ot)ntcn $lßeife gemdg, feine ©egncr einjeln $u

fc^lagen unb nac^ einanber aufjureiben Reffte, Ratten,

bei nur einjelnen (Erfolgen, fein §ccr auf ha€ 5(eu§erpe

erfc^öpft* (Seine alten beivdferten Krieger ftarben na<^

unb nac& dh, ober lagen unt^dtig in ben ge jlungen, unb

bie unauf^örlic|)en 5(u6^ebungen ber noc^ unreifpen 3"-

gcnb, bie man, bei bem fteten bringenben SBebürfnig üon

S^annfc^aft, für ben ^riegöbienp jmecfmdgig ^eranjubiU

ben fic^ gar nid^t hie gcit nehmen fonnte, lie^m befürc^s

ten, bag granfrcic^ balb nur ein §ccr ton blogen gigus

ranten tverbe jlellen fönnen. ^lapokon'^ ^lan, feine

^erntruppen an€ ben 9\^einfeftungen an fic^ SU jie^en

unb au^ i^nen ein neueö gewaltige^ $eer im 9iücfen be^

geinbe^ ju crf4)affen, ging übel üorwart^, ba feine S5os

18
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ten, tic er biefer|al6 nad) bcn geflungcn cntfcnbete, Qxb^t

tent^eilö aufgefangen ivurfcen. '^mmtt tiefer brangen bie

vereinigten Cfngldnber, Spanier unb ^ortugiefen im füb»

lid)en grantrei^ üor; jugleid) erfci^en bafelbjl ber §erjDg

von 51iigDuleme unb ba^ fSolt erfldrte fic^ bereite laut

für bie ^Durbonv. Sorbeauy unb £i)on gingen an bie

$8erbünbeien über, un^ in S^^^it-n njurben bie granjofen

an€ einem %Ma(^e nacfe bem anbern getrieben, ber gro§te

S^cii i?on S^iittelitalicn, fo ivie Siom unb gtorens njarcn

i^nen entrifcn.

^d^rcnb s)IapD(eon, bie 5{uefi(t>t be^ ^ampfe^ plö^«

lid) öbbrec^enb, gegen SSitri? unb St. S^ijier üorbrang,

in ber tibficfet, bcm geinbe in ben 3^üc!en ju fallen unb

il^n in ben burc^ ben üerl)cfften ^(ufftanb be/ (Stdbtc

unb 2)örfer, unb buru; bie au^fallenben SSefä^ungen gc«

bilbeten $inttr'0alt ju flogen, gelang eg <Scl)marjenberg

unb 25lüd)er, ficfe su üereinigen unb i^n baburc^ gdnjlic^

»on ^Viriö abjufcfeneiben. 25ie ä^crbünbeten, feinen ^lan

burd)fd)auenb, liegen i^n unangefochten lueiter sieben unb

bifc^lclJen, burcfc ein fc^neüe;^ unb vereinigtet ä5orbringen

gi'gen ^>ari^ bem Kampfe eine entfc^eibenbe SSenbung ju

bringen. (S^'^Jarjenberg bereitete M^ §eer auf biefe na^c

grcf,c (Sntfd)eibung »or: „3^r Sieger »on Gulm, von gcip?

jig, i)on §anau, »on SBrienne! 3^r fe^^t in einem gelb^ugc

ta^ gc^d) bcr$errf(^aftgranfreid)^ über ba^ 5(u^lanb aer=

trümmcrt, i^r ^abt bie ^albfcfeeibe granfreic()^ felber erc^

berf, benncc^ tvill bie franjöfifc^e Svegierung dli6^yt€ ^ören

von SBiüißfcit unb ä^dgigung. granfreic^ foll eine erD=

bernbe S^tac^t bleiben, jeben 5lugenblicf unfere grei^eit unb

unfere 9iu^e bebrot>enb. 25e6^alb ffnb bie grieben6unter=

^anblungen abgebrocl)en. — gn eueren §dnbcn, i^r ^'rie?

ger, ru^t ta^ Sd)idfal ber ^elt. 5Uif euc^ finb tk

SSlicfe be^ gefammten Europa geheftet. Söenige tlugen»
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Miefe noc^ unb feine gerechten 2Bünfd)e mxttn burc^) euc&

in Erfüllung ge^en/' SOfarmont unb 3)i0rtier, miö^e

mit einem §eere tjon o^ngefd^r 25,000 9?Jann 5?apo(eon

folgten, um i^m bie ä^erbinbung mit ^ari^ ju erhalten,

tpurbcn burc^ ^c^warjcnbcrg unb SBIücfeer bei gcre Qf^arm

penoifc gdnjlic^ gefc^lagen, fie üerloren babei mc^r d^

10,000 a^iann unb 100 Kanonen unb würben mit lln*

gcftüm na4) ^^r\€ ^ineingenjorfcm 5(m 30» a>idrj er-

f4)ienen bie SJerbünbcten üor ^\iri^, ä^ergeblid) fud)te

bie sparifer ^^olijei burc^ bie £üge: „ba^ nur etma 25

bi^ 30,000 Wia\m unter tlnfü^rung einc^ üerlvegenen

sparteigdngerö bie «Stabt ju bebro^en ivagten, üon 500,000

SSürgern jeboc^ mit leichter 9)iü^e jerfd;mettert tvcrben

fönnten" — ben ä^iut^ ber SBürger ju bffeuern unb bie

®tabt ju retten» 25ie §ö^en üon ^ari^ mürben nac^

einanber üon ben 25erbünbeten erftürmt, SBlüc^er brang,

nac^bem er ta^ ä^iitteltreflfen ber graniofen jum $!ßeid)en

gebracht ()attP, gegen bie <8tabt, ttjefc^e in ber S^ac^t cas

pituürte. SPiarmont unb SDJortier »erliegen ^ari^ unb

empfahlen e^ ber ©nabe ber Sieger. 3Im 31. Wläti

l^ielten ber ^aifcr uon ^iiißlanb unb ber ilönig üon '^xnu

gen — ber ,^'aifer üon iDefierreid) ^atte fic^ fc^on früher

r\a6) S^ijon begeben — i^ren triumpbirenben ßinjug.

D^apoleon, bem tk luirtlic^e 3M§e ber üerbünbeten großen

5(rmee »or ^ari^ burcfcauö nicfct l^atte einleuchten tt)DÜcn,

fonnte fic& au4) lange nic^t »on bem gaüe feiner ^aupts

ftabt überjeugen. 5I(ö i^m enblid) ©cn^ig^eit barüber

iDurbe, mecfefelte er jn)if4)en ,^(einmut^ unb njilbem Xvoi^u

©r "^atte bereite Su|1t, ba^ i|)m ungetreue ^-ari^ »on fei^

nen eigenen «Solbaten plünbern ju (äffen. 2)agegen ^atte

gleich am Sage beö öinjugö ^aifer 5itejanber im S^amen

ber 58erbünbeten erfidrt: ^M^ P«^ ni4)t me^r mit ^lapos

leon S3onaparte, noc^) mit einem feiner gamilie untere

18«
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^anbcln luurben;" am 2. §Ipri{ fprac^ bcr <Seiiat bie

5Ibfc^ung ^öpoleon 23onapartc'^ an^, m'ii berfelbe auf

tne^rfac^e SSeife bie ä^crfaffimg ücrlc^t, unb am 6, ttjurbc

bie SK>iebercinfe§ung ber SBcurbon^ aMxU SSonaparte

^atte lange gefcferaanft, taufenb ^ntmürfc jagten fi'd^ in

feiner <Sce(e. §11^ er aber enbüc^ fab, ta^ felbp biejes

nigen, welche feinen i^rieg^ru^m am ndct)ften get^eilt,

unter i^nen fogar ^la% i^m bcn fc^njerpen 6ntfd)lu^ auf»

brangen; ba mtfagte er enblid) am 11. 5ipri( ber il'rone,

ttjcgegen i|?m ein S^^re^gtbatt üon üwei S^CiÜioncn gran»

fen, bie <Souücrainitdt ber gnfel i^iha unb ber ^aifer:

titel auf gebene^eit, feiner ©ema^lin, ber J^aiferin Wlaxit

guife, unb i^rem <Sü^ne ^arma, spiacenja unb ^uaftaüa^

fo tuie ben übrigen ^liebem feiner ganiilie beträchtliche

spenfionen äuy]efid)ert tt?urbem 5lm 27. 5lpri( fc^iffte er

fic^ ju greju^ nac^ (51ba ein, unb tt?d'^renb er bort an'^

£anb ftii'g, jog £ubmig XVllI. in ^ariö ein.

tim i5, 3"nJ 1814 mürbe in 5IÖien ber ^arifer griebe

6ffentlic^ begannt genißi^t, unb am 16, jog ^laifer granj uns

tcr geicrlicbfciten unb Siibel in feine §auptftabt ein. Qint

ungebeucre geit war in ber furjen grij! üoriibergegangen,

feit bie SSeivobner SOßienö ba^ gflicbtc 5Intli^ i^reö gemein;

famen ^viterö nic^t gefetjen battcn. 5Im alten ^drnt^ners

tl?ore enippngen i^n unter einer fcfeönen Sriump^pforte ber

gefammte ä^agiftrat unb 500 in bie garbe be^ öfterreis

djifc^en Sß>ippenö gefleibete jlnaben unb S^idbcfcen, welche

i^m ^almen unb Sorbeerjmeige entgegenbrachten. 2)em

(BrufTc bee 9?iagiprat^ ermieberte ber Ä'aifer: „2?ieine

lieben Sföiener ^aben Wiix ju allen geiten, im llnglücfe

\v\z im (^lücfe, Bemeife i^rer £iebe unb Xreue gegeben.

Smmer war 3^ fi^^^^ i" berfelben (Sct^ooß jurücfgefoni:

men; am meiften erfreut e^ Wli6) ^eute, nacl)bem 3c^ eis

nen grieben gefc^lojfen \^aht, ber S?iir bie gerechte ipc{f=
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nung ^nväi^xt, ivie ic^ immer gett)unfcl)t f^ahi^ ben

SKo^ltlanb a?Jeiner getreuen SSölfer unb Wlcu

ner lieben §aupt(tabt bauer^aft 311 befeiligcn."

Unb fo n?ar ee. gnjar fprengte noc^ einmal ber gcinb

^uropa'ö ben gelfen üon ^iba, in njeld)en ber ^pruc^

ber ^Jffit'lt i^n eingefc^loffen, unb no(§ einmal ivarf er ben

gcuerbranb ber (E-mpörung unb Sioietrac^t unter bie SSoU

Ter. Subnjigö XVlli. ^tegierung ^atte, me fie fclbft eins

gt'ttanb, ba^ aümdlige Ginebben ber branbenben gluten

granfreict)^ nid)t überaÜ jtved'mdgig unterpü^t, fie mar

balb ju lau, balb ju ftarr aufgetreten, batte bie tobenbe

S^iaffc, ftatt in orbnung^mä^ige ^c^ranfen, me^r in tlcife

unb i>eraltete gormen ju jmingen gejlrebt, furj bie did

gitrung ^atte, nacfe ibrem eignen ^.ffenntnijfe, gcljler bes

gangen, angeblich, „an'il fie in gcitcn gefallen, wo gerabe

bie reinften ^bfid)ten i'^ren ^iind nic^t erreid)ten/' Um
fo leidjter ttarb e^ bem au^ feiner Verbannung ivieber

Ijerüorbrec^enben Slßtitftürmcr, feinen alten gauber auf

bie 0olDaten unb fcll^il auf einen großen Xbeit beö S3oU

U^ iu erneuen, unb, ein (^efpenft üerfunfener glanjenber

2age, granfrcic^ iioct) einmal mit bem gügenbilbe beg

^ü^meö unb ber föröge ju »erführen« Umfonj^ |offie

er burc^ erfiin|lelte griebfeligfcit bie ^errfc^er (Europa'»

forglcs }u mncbenj aU bem allgemeinen geinbe be^ gries

bi'u^ ivurbc ifem aücfe einpimmig ber v^trieg crffdrt. Sßie=

ber fammelten fi'c^, mit ber allen morbluftigen ilü^n^eit,

feine (Farben um it)nj ba fc&mctterte i^n ber Gngldnbcr

unb %Heugen «Sieg bei SBaterloo aii^ feiner erträumten

iOÖ^e berab unb fd)euc^tc ben entfetten Sviefen über ba^

S^Jeer hinüber auf ta$ einfame ßilanb bon ^t. $elena,

ivo er, fein ftolje^ <Selbft jum Q3egenftanbe flrategifc^s

p^ilofop^ifcfeen ^Uc^benteng ivd^lenb unb brütenb über

ber i^ebeutung feinet erlof4>enen (^ianjgebilbc^, unter fros
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fliger ßntfagnng unb reijbarem Unmut^e ben befreienben

Xob erharrte, ben er an ber ®pi(je feiner SBataittonö in

bem ©crae^el »on SS5aterlOD »ergebend g^fuc^i ^^tte«

(Sd enbigte — feinem geitalter ber grogc @ei|l ber

sßerneinung — ^lapoleon ^onaparte, ber, au^gerii=

ftct mit aller ^raft, um ber fiegenbc unb üerfö^nenbe

Slbf^lug ber blutgefatligten SieDolution ju iverben, \>'iiU

me^r beren Krämpfe (ünjllic^ feP^ielt, unb, wie fie früs

feer nur gegen fic^ felbft getobt t)atten, fie jc^t gegen

Sßelt unb S)ienfdb()eit tvüt^en lieg; ber, nacfebem er ben

]^öd)pen SSenbepunct raenfc^lic^cr ©rögc fü^n erpiegen,

ben gug lieber in tU ^altlofe geere be^ Uncrfi^ttjinglic^en

fe^te unb fic^ felbft bem ^turje übergab, alö ta^ er rus

^ig feine §D^e be|)crrfc^t ^atte; ber entließ, jenem tro^i*

gen Siinger be^ ^iltert^uui» üerglcic^bar, mit fc^on ge?

Id^mter ^raft ben S3aum be^ griebcn^ no^ einmal in

feiner i^luft erfaßte, um ifen au^cinanber ju reißen unb^

fruc^tlo^ abgemüht unb rrfd^Dpft, jule^t bie freüelnben

§anbe ni(^t me^r jurücfjujie^en ucrmccfete unb fo, burc^

fic& felbjl gefangen, einen qucilenben, rul)mlofen Xob

fanb % —

*) ^icußerfl treffeub mib frafttotl fc^tc — aU in tca Skr^

feanbliiiißcu bffii grot;britannifd)cn "»parlair.ent^ (eröffnet am 9. gebr.

1815) tic ä)^cinungcu ein %imf\'(i (^d)\vai\Un terrietben — §)err

(Srattan fca^ äßirfen unb tit S\cgin-iing^.4riuibfa^c ^cuaparte'^

in baö red)te 2ic()t: „Sin Staat, beiJen ©ritntfäi^c miecicinbar

ftnb mit ber eicberkit anberer, fte&t biefer (Sicl}ert)cit im SBcge.

Sßcnu ein biirc^ CRaub btjie^cnbe^, auf Eroberung f^eridncte^ §)cer

3lii feinet SJetfaiTung gehört, fo in biefeö eine S>erfd)iui:rung gegen

feine *^!ad)barn, eine ftet^ i^ut So^fii^leuberuug gcfd)ii»ungene iBraubi

fadel. «IQerbiugö wirb biefe a^acbt euc^ ^ricben^t?errJd)erungfu

geben, wäl)renb fie auf (ruren Untergang bebad)t ifl. <£ie wirb

^ui) berrlidje unb tiejfinnige «Diarinien über bie Segnungen ber

fKnOe geben, bie irol)! weife finb m fid) feibjl unb una^eife nur,

wenn %[}v fie in bicfcm ^cilii befolgt. eoId)C grieben^ * ^;6otfd)af;

ten finb Söerf^euge be^ iiriege^, unb bie Wiad}t, »reiche fie ^uc^

fcnbet, ocrfd)Wört ficf) mit eurer S^orl;eit gegen euer ©afciu!



279

Guropa ^atte ben grieben erfampft, freiließ mit blu^

ttgen Dpfern, bie gewig milbcr aufgefallen waren, wenn

man früher fc^on bie lleberjeugung gewonnen, ta^ e$ nur

in einem fepen unb unüerbrüd)lic^en Sufammenfügen atter

Gräfte SBiberftanb unb 9iettung gegen einen mächtigen

unb lifligen geinb gibt, unb ba^^ wie üielfacfe, »on fpe=

cieüen 9Mcffic^ten ai\€ betrachtet, fi^ 2)cutfc^lanb^ 3"-

tereffen auc^ serfplittern, fie boc^ in bem spuncte ber Un«

ob^dngigfeit unb Dtationale^re unt^eilbar jufaramen^dns

gen unb in einanber berufen. S^ic einjelnen «Stöße,

Welche (Europa bem raftlog brdngenben geinbe jurüdges

geben, Ratten ti feibft gefc^wdcfct, o^ne biefen ju

Derwunben, (!r|l al^ burc^ fejleö Sufammen^alten aucfc

ein nad)brücf{icfee^, nic^t me^r wanfenbe» Entgegen jitems

men möglich würbe, überpiegen bie S^efultate be^ SBibers

panbeö bie eigenen (Erwartungen unb ber betroffene (^egs

ner, ben man nur aüenfaü^ abgalten ju fonnen gehofft

l^atte, purjte, bem fiegenben (Europa felbp unerwartet,

»or ijm jufammem 2)er ©runbfa^ bc^ Jtriegeö &atte

(Europa gerettet; imüert^cibigenben gaUe immer ha^

pc^erpe ä^Jittel cnblid)er «Rettung, fo wie im an greis

SSonaparte &at «Spmptonic jur SSeffcrung gegeben, fagt '^l)r, 6t
\)at fcen (SflaDenljanfccI abgefc^ajft. ©ut. gebt i^n, baß er bie

^c^war^ea befi-eitj ^elft ii)ni aber nic^t tic SBcißen in gelT^ln fcf)la;

gea. i^oüen wir ru^ig bem jufaüea, beffen aanjeö gebe-i aiiö tnu

pörenbeii ^anbluugen beflet)t? <£oU baö &a)ler blo^ in feiner dJld-

ßigimg unferen 5lbfcfteu erregen, aber wenn e^ riefen^aft
wirb, unferen 2?erj^anb feffeln, unfer Gr)launen erregen
unb juleijt un^ mit ^erounbcrung erfüllen? Ser 6cniuö
tiefet äHanne^ wirb burc^ fein geuer ju großen Unternehmungen
^ingeriiTen, »äbrenb feine Ungebulb i^n »er^inbert, feine SDlac^t ju

befeftigen. fRtid^t ju grünben, ift er ber gcfc^icf tefie, jle

ju erb alten glürtlict)er Sßeife ber ungefrfjict teile 03Unn. (Jr

bcfi^t Äraft unb Xalent genug, grantrcic^ ju jüct)tigen unb eu*
ropa beimjufucf)en. §u ben gran^ofeu muffen wir fagen : wir brin;

jjen eucf) feine ^Regierung auf, aber wir bulben nic^t, ba§ it)r eine

SKegicrung wählet, bie eure ^raft auf unfer ^ctberbea Dctwenbet."
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fcnben bcr fic^erfteS3urgecnbUc6cn<Sturje^. S^a^er mu§

in biefera gaüe ber ^rieg al0 @e(eö^n^fit genorainen njer«

bcn, in jenem aB ©runbfa$, — ^e)lerreic& aber ^atte,

unter feinem er'^abenen ^aifcr, burc^ ^elbenraüt^ige ^u^»

bauer auc^ im Uncjlücfe, bem meinung^oerttjorrenen S^eutfd)^

kinb aU ein ru^mrei4)e^ 23orbi(b, aH ein fefter <SammeU

piinct nationalen ©elbpcjefü^leö unb beutfc^er ömppn»

bungen, gldnjenb üoröeleud)tet*, mitten im Kampfe jucfens

ber ^arteiungm ^atte e^ mit fcj^er §anb bem beutfc^en

^inne hit fon)ol)( i&m not^tvenbige, aH einzig feiner

ivürbige SSal^n »orgejeic^net, unb, nac^bem e^, »ertajfen

unb jum 2!hei( üerfannt üon feinen eignen «Schüblingen,

ficfe im Kampfe für SJeutfcfelanb^ Unab^dngigfeit rü^ra^

Ucfee, aber tiefe SSSunbcn geholt featte, er^ob eö, wenn

auc^ fein 5Irm ju ru^en fd)ien, boc^ noc^ mächtig feine

«Stimme für grieben, e|)re unb grei^eit, biö S)eutf4)s

lanbö ermac^cnber ©eniuö i^m ä^iitfdmpfer jufü^rte unb

eö jiegreicfe bcn 5lügcn?altigen bdnbigte, ber fo lange (5u«

ropa in gurd;t unb jüternber i^nec^tf4)aft erhalten ^atte,

<Sc^u^enb unb abmc^renb, unb boc^ raigoerjlanben unb

bezweifelt, t^itte £)ejlerreid) — gleid)fam 2)eutfc^lanb^

treuer Qdaxb — bemfclben jur «Seite geflanbenj ta leuc^s

tete Don ben blutigen Scl)neege(iilben 9iuglanbö, au^ ben

glammen S^o^!au'^ ber Sag ber ßrfcnntnig für S^eutfc&s

lanb empor, unb jürnenb Würbe SSonaparte'^ 3^iefenbau,

bcn S)cutfc^lanb — nit^t a^nenb, ta^ e€ feinen eignen

Werfer baue -— fclbft featte aufführen Reifen, con 2)eutfc(?5

lanb mebcrgtfc^metiert. —



Snncrc Sinjlalten imb Einrichtungen bcö Äaifcr^

5tanä I.
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$Hi4)t Icidjt bürftc eine gürflengepalt, mid)e einer

»on au^en fo unenblid) 6eiT?cgten ^dt angctiört, in fi'c^

felbit ein fo tJOÜ^ommenc^ 23ilb be^ reinften griebeng hat

pe^en, aU granjL, ben man mit 9^ectt ben i^ic^t^ unb

Stnf)epunct biefeg grellen, unpat unter einem ©emirre

tjon Grfd)einungen fic^ uml)ern)erfenben gi^^r^unbertg nens

nen barf, bag, »frgeb(id) i^n umbranbenb, enblic^, an

feinem ftanb^aften ^ffiiüen brec^enb, fic^) lenffam ju fei«

nen gügen lagerte. £)^ngeac^tet langer unb blutiger Äams

))fe, bie er freubig burcfe ^pfer, aber nie burc^ ßnte^rung

abjun)enben fuc^te, ift er ber ©efel^geber, SOßieber^crftiüet

unb S>crfc^önerer feiner «Staaten geworben; mitten unter

ben «Sc^recfen beö ^riegcg ^at er alle ^>jiicbten unb (Scgs

nungen beg griebeng geübt unb bur^) iveife äl'iagregcln

bie ^^löunben jebeg neu beüorjle^enben i^ampfcg gleicfcfam

üorge^eilt.

SSßie er bera Reifte ber (Empörung, ber uon granfreic^

l^er aucb in £)eutfc^lanb Sßurjel ju faflfen unb einen ä\)m

liefen Umfmrj alleg ©efe^li^en, wie bort, ^erbeijufü^ren

bro^te, am liebjlen auf bie jugleic^ milbej^e unb grünbs

Ii4)Pe Steife, ndmlic^ auf bem S[ßege beg Unterrichte unb

ber (Jriie^ung ju begegnen jlrebte; fo blieben aud) Mixs

c^e, @^ule unb ©efe§, beren spflege unb Unterftü^ung

bie bauernbcn Aufgaben feineg gebeng unb SSßirfeng alg
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§errfc|)cr, unb er brac^ i^nen jiegrcic^ SSal^n mitten burc6

bie ^erlvilberung ber S^itibeen unb burd) tu SSegelagcs

reicn unbebad)tfamer S^euerungefu4)t, an mlö^cx bo^ 'S>üu

alter fieberte.

gofep^)'^ II. llmgejialtungen, hei aW i^rem fegenüDU

len 'B>tt)cdc bo6) ju njcnig bcr natürlid)cn <Spannfraft

ber S^inge angemcffen, butften n5ct)t fomo^l unmittelbar

tüeitergebilbet, al^ »ielmc^r al^ trtjfiic^e Einbeulungen be»

trachtet unb benigemdg mit jmecfmd^iger Elu^ma^l bcrücfa

ficfetigt ttjfröen. Ji^eopolb II. ^atte biefen «Stanbpunct,

uon n}elc^)em au^ ta^ SSirfen feinet entfc^lafenen großen

fl^orgdngerö unb SSruber^ erfaßt fei)n ttjoüte, mit allem

iljm eigenen *Scparfblicfe fcbncK entbecft, aber feine ju

!urje 9iegierung ^inberte i^n an einer üoüftdnbigen ^lu

ivenbung. granj I., ber, n)ie fcfcon Dben bemerft, üon

3ofep^ IL außer ber großen £et)re beö §anbeln^, bie noc^

größere be^SJermeiben^ entnahm, ging hierin ganj in

ben tueife fic^tenben @ei|t feinet eblen ^attx^ ein. S3e«

fonberö seilte biefer fic^tenbe ^lic! auf bie @efe^e ges

richtet fei)n, bie unter S^ffp^ H- ^^^i^^ ^^^ i^ rafc^er

$8cifeitefe^ung ber gorm nac^ ju fubjectioen Q^runbfd^en,

i^eiU mit einer ttm milberen (Beijle ber S^Jf iviberfpre?

c^enben §drte geübt Kjurben. <So beburfte benn hav ^o-

fep^inifc^e @efe$buc|) mand)er ndfcern S3e|iimmung ober

aucb ^bdnbtrung, unb granj I. fonnte für Defterrcic^

feine wichtigere unb banfestDÜrbigerc ä>faßregel treffen,

als baß er (1. San. 1804) fein „(^efe^buc^ über äJerbres

d?eu unb fc^wcrc %>oUjeiübertretungen" in'y Seben treten

ließ, njelc^ee alle SSorjüge beö S'^ffP^J^-'f^^n f^'^" i^ Ö^ö^^

lic^ jufammenfaßte, al^ beffen SPidngel üermieb unb ftc&

befonber^ burc^ S^eutlic^feit unb Uebereinftimmung mit

ben geläuterten tinftc^ten ber öegenmart auejeid^nete.

^{tiä^ fcorjuglic^ tvarb ta^ neue allgemeine bürgerliche



im

©ffc^buc^ btjmttn, ttjelc^eö am ! ganuat 1812 feine

Stcc^tC'fraft erreiitte. S)ie uttiftdnbU4)ß unb gewiffcnl^aftc

(^rttjdguncj eineö ©efe^e^ in allen feinen S^^eilen, efee ber

iCaifer baffelbe ber JBirffamfcit n?ürbig befinbet, fommt

nur ber ©emiffen^aftigfeit gleich, n)Dniit er baö einmal in

Dvec^tefraft getretene Q5cfel^ ber gcrm, mt ber SOßefen^eit

nac^ anmenben Ict^t unb über bejfen gcnaueftc SSefolgung

njac^t, S)ie richtige 6*rfa^rung, ba^, me^r aH irgenbroo,

bei bem ©efe$e bie genauere 23erbinbiing jtüifc^en gorm

unb SOßefcn, gleic^fam itJie jttjifc^en Körper unb (Seele,

(tattpnbet unb bie ^erle^ung ber erjlern leicht ai\6^ eine

25enac^t^eiligung M Sel^teren nac^ fi4) Sie'ot, ^at bem

^aifer ein genaue^ geftbalten an ber jurtbifc^en gorui

jum ©runbfa^e gemacht unb, luie feinen Staatöbienern,

ertaubt er fic^ felbfi am allertt)cnigj^en eine 5Ibnjfic^ung

baüon, S5ei biefem ©runbfa^e erhalt tit ttjieber^olt um
i^m gehörte Grfidrung: „ttjaö ic^, obne ^eeintrdc^s

tigung ber ©efe^e, in ber <Sa4)e t^un fann, foll gern

gefc^e^en'' — eine anwerft e^riDÜrbige ^cbeutung.

SSie fic^ bie burd) ben ^aifer ön'ö £i(^t getretenen

neuen ©efe^e burc^ .^(arbeit unb tlnnjenbbarfeit au^jeidjs

nen, fo befte^t auc^ in ber öinricl)tung unb ben mec^feU

fcitigen a^er^dltniffcn ber ©eric^tebe^örben unb Kollegien

ber Ungeheuern S^ionarc^ie eine bettjunbern^njürbtge (Eins

fceit unb Uebereinpmimung. Obgleich, ben üielfeitigen

gnterejfen eincg ani fo mannic^fad)en Elementen jufams

mcngtfef^ten £dnber»erbanbe^ angemeffen, bie (Sericbtös

pflege in \?ielfac()en 5Ib|lufungen unb unter irec^felnben

gormen ficb barfteüen muß, fo ftreben bod) alle biefe njeits

^in fid) jcrt^eilenben einzelnen ©cric^tc einem gemeinfa«

men 9?iittelpuncte, einem »erbinbenben Sn^^ariff^ ju, ben,

tttie für ben ganjen öjlerreic^ifc^en <Staatenüerbanb, bie

geheiligte spcrfcn M ^aifer^ bilben S5e^ ^aifer^ üor^
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güöU^jIc^ ^n^tnmnt ijl auf niögltc^fie ?8ereinfa^ung unb

er(eic&terung M ©eric^t^gangcö gcnd)tet geiuefen, unb

fo mit ficb biefe^ nur erreichen lieg, ijt mit unau^gefe^s

tcr 9?iü^e barauf Eingearbeitet tvorbem 3« biefeui gnjecfe

ip in tcrfc^iebenen t]&unli4)en galten, eine SScreinigung

bi^^er getrennter SSe^orben üeranjlaltet werben; anberc

Kollegien ^aben burc^ fc^drfere 58orjeic|)nung i^rer 3^ens

benj einen beftimniteren ^[Birfungsfrei^ gcnjonnen ; überall

l^at fic^ i^aifcr granj bie bleibenb|len SJerbienfle um ©es

fe^gcbung unb um eine m6gli($ft jmecfmdgige 5Intt)enbung

ber ©efe^e ermorben, unb auc^ bie gufunft ivirb t^m

unbedingt einen ber l^ßctflen ^Id^e unter fcen ^errfc^ern

be^ erhabenen 0tamme^ ber§ab^burger jugefte^en, beren

llrbepimmung üon je^er t€ luar, dln^e unb Drbnung über

ba^ oft ^art mit fic^ fclbjt verfallene 2)eutf4)lanb ivieber

l^eraufjufü^ren»

gu ben unter ilaifer granj I. neu entftanbenen ober

wefentlic^ umgef4)affenen SBe^örben unb Siemtern gehören

folgenbe:

S5a^ Directorium in Cameralibus et Pu-
blico - politicis ber ungarifc^ 5 ficbenbargi=

fc^en unb beutfc^en ßrblanbe entj!anb im 3^^'^

1792 burd) S^f^nJtt^^njie^ung ber t t bo^mifd) s öfters

rci4)ifd)cn ^ofcanjlei, ber t U §offammer, ber aWinifle«

rial?25anco=2)cputation unb ber (^ommerjs^ofjlelle in

eine ^üfftelle*

S5ie 3t<ili^ntf4)^ §ofcanjlei ent^anb am 29»

S^drj 1793,

25ie @alisifc|5e §ofcanjlei trat im ^ai^vt 1797

in SaJirffamfeit.

2)ie ^^ö^mifc^ s 6fierrei4)ifcEe §ofcanjlei in

politifc^en unb SwPU'^ingelegen^eiten tuarb im

Sa^re 1797 au$ bera Directorium in Cameralibus et
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Piiblico-politicis etc. Qthiibct, ttjelc^cm nunmehr nur

noc^ bic Publica politica unb bic «Stcuerfac^en juges

njiefen warm unb ba^ |uglei4> bie oberjle Leitung btt

3upijs@efc^dfte erhielt,

^a€ f. f. »Staates unb (^onferenjsS^iniftes

rium trat 1801 au bie «Stelle tc$ ehemaligen (^onferenjs

unb M ehemaligen (Staat^rat()e^ unb umfaßt bie njic^s

tigften ins unb auöldnbif4)en ^Ingelegen^eiten. S5en SJor«

fi$ füfirt ber ^aifcr in eigner ^erfon*

2)a€ f, U ginanj.-a^iniperiura irarb 1816 txe

S5ie t t oberpe ^olijet i:§of|lelle, 1792,

^ie t t allgemeine §Dffammer entfianb 1816

burd) bie ^Bereinigung ber geheimen Grebitö^^ofcommifs

fion, 3?{ini)lerial : ^anco s ^ofbcputation imb ßommerjs

§offteüe, fomie burct) bie Bereinigung ber $Dffammer in

3?iünj5 unb SßergtDefcn mit ber §Dffaramer*

25ie§ofcommiffion in Q3efe^fa(^)en würbe 1797

errichtet, unb im ndmlicfjen ^ahxt bie Stubiens^of«
commiffiom

S)ie Canal = a3au.-<pofcommiffiDn, 1802.

25ie (Stragenbaus^ofcommiffion, 1804.

2)ie Stubien-^ofsCEommiffion in SBien, 1808.

2)ie ^lormalienj^ofcommiffion, 1809.

S5ie (Brunbjleuer»9iegulirung^s unb bie Skills

tair = SJerpflegung^ - <Si)flemifirung^ 5 §o fco ms

raiffion njurben 1813 üereinigt.

S5ie 6entrals£)rganifirung^!§ofcoramiffion

luarb 1814 errichtet.

S)ie (Eommer5s§ofcommiffion |u SCßien, 1816.

S)ie ©tubien s ^ofcoramiffion für Ungarn
unb «Siebenburgen, 1817.

2)a^ ©ubernium su Snn^brucf, 1815.
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<S)ie ^tabt^auptmannfdjaft ju ^rag, 1794.

S)a^ ^reiöamt ju Orient, 1803.

25aö ^rci^amt s« i^olomea in ©dijien würbe

1811 organifirt.

S)ic ^reisdmter in S^rot suStoüerebo, 3^rient

SBo^en, SSrunecf, (Sc^ma^, S^fl unb SBrcgenj

traten 1815 in Sßirffamfeit.

^a€ Sarnopoler unb (Sjortfoiver iCrei^amt

tn ©alijien ttjurbe 1816 errichtet.

25ie ^rci^dniter ju ©aljburg unb Siieb im

J^anbe ob ber Gnn^, 1816.

SDag jlreigamt ju ^ifino («Witterburg), 1822.

^a€ Ä'rei^amt ju 9i§e^jow in ©aüjien, 1824.

S5a^ 5lppenation^gerict)t |u 3""^^^"^!, 1815.

25a0 tlppeUation^geric^t ju giume, 1817.

S)a^ ^ippeüation^geric&t üon 3nner5|lerreic&

iDarb 1817 in jttjei Steile abgefonbert, ndmlic^ in ba«

tnneröfierreicbifdje ju illagenfurt, unb baö füpens

Idnbifc^e ju giume, boc^ n)urbe 1822 ba^ füfienldnbi«

fc^e mit htm inneroflerreic^ifc^en vereinigt.

^a€ vereinigte fuj!enldnbifcbe unb n. öfters

reii^ifc^e tlpeUation^gericfet ju i^lagenfurt trat

1822 in SSir!fam!cit.

^ai Sanbrec^t ju £inj würbe 1793 mit ber ba?

flgen 9legierung in eine SSe^örbe vereinigt.

2)a^ ganbrec^t in Srient würbe 1803 errichtet.

2)a^ ganbrcc^t ju (Jjernowi^ würbe 1804 orga?

niffrt unb mit bem (Sjernowi(jer unb S5ufowi$er C^rirai?

nalgeric^te »ereinigt*

S5a6 £anbre(^t ju ©aljburg würbe 1807 ers

ticktet.

S^a^ (StabtJ unb Sanbrec^t ju Xxit^, @6rg

unb ßaibad? würbe 1814 organiffrt.
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SDaö Stabts unbßanbrcc&t ju 3"tt^^fuc! unb
Sricnt cntpanb 1815.

^a€ etabt= unb £anbre$t s« Xvic^, 1815*

25a^ Stabts unb ganbrec^t in «Salsburg, 1817.

S)ai5 ©tabtr unb ganbrcc^t ju £ina, 1820.

55a^ ßanbrc4)t su Stoüigno, 1821.

S5ie (kriminal s 3»Pu»crn)aUung ber <Stabt

^aurjim würbe 1792 an ben 9?iagi|itrat üon sprag

übertragen.

25aö (kriminal :@eric^t ju ©orj mürbe 1794

mit ber Sanbe^^auptraannfc^aft unb bera bamit »erbum

benen ^Stabts unb Sanbrec^te vereinigt.

25aö Griminat.-^eric^t ju 2:riefl mürbe 1794

mit bem bajigen «Stabt; unb ßanbrec^te vereinigt.

2)a^ CriminaUöeric^t s« SSeraun mürbe 1804

na$ sprag in bie ^leujlabt übertragen.

2)aö (Srim. = @eri4)t ju ©aljburg entjianb 1808.

25aö (EriminaUöeric^t ju trieft, @örj unb 2au

ba*, 1814.

S5a^ 6rimina(s£)bergeri$t ju Snn^brucf, 1815.

S)a^GiüiU- unb Grimina( = ©erid)t ju9^0üigno

im ^üjlenlanbe, 1816.

2)a5 (EiüiU unb ßriminaUÖeric^t ju 23o§en

unb Dtoüerebo mürbe 1817 crrid)tet.

S5aö Griminal = £)6ergeric^t su giume, 1817.

2)a^ 6riminaU@eri£^t ju S^e^jom, 1818.

S5a^ kriminal s @eric&t au Semberg, 1818.

2)ie (Eiüils unb (Sriminalgerid}te in S^atmas

tien lü Söra, ©palato, Dtagufa unb (Eattaro,

unb bie ^rdJaturen in biefer ^roijina traten 1820

in Sffiirffamfeit.

^a€ GrirainaUUnterfu4)ung^geric^t au 2ans

beg mürbe 1822 nac^ ^auber^ uberfe^t,

19
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2)aö S^JercantiU unb SaSecfefelgeric^t au ^alj^

bürg mur^e 1807 erric^tef*

S^aö Wltxcantiii^ Sffiec^felr unb ©ecsCSonfus

lat^j^eric^t erper Snftanj ju 9toüigno im M^
ftenlanfce, 1816.

S)ic spoli5eij25irectiDn ju Irteft, 1792.

S5ie oberjle ^olijcifgeitung für fammtlic^e

(Srblanbe iuurbe 1793 md) bem ^fölement ^aifer S«>=

fep^^ II. ivieber ^erfjcpeüt.

25le %>Dnjei'25irectionen ju ^(agcnfurt unb

£aibac^ würben in ebenb. %\i^xt organijirt.

S)ie spcnjeisS^irection ju 3""^^^«^/ i7QS,

eine spo(ijeis£)rbnunö für bie E^CunicipaU

(labte unb 9?fdrfte in X^rol njurbe 1795 fingefübrt.

S5ie ^olijei^S^irection ju ßaibac^ ttJurbe 1817

erridjtet.

25ie abelige 3 wf^U = ^^tti<nipration au 330^ en

tt)urbe 1794 aufgehoben, unb bie 3uOM^^i^tt>öUung über

ben ^bfl im 23intfc^gau im (!tfc^lanbe unb ßifacf, bann

»on IJlon^ unb S^rient an bie S3o§ener £anbe^^auptmann»

fc^aftö.-SSermaltung übertragen.

S^ic gocah@eric^töbarfeit^.-9^egutirung in

©aüMen njurbe 1794 uorgenommen.

S5a^ 2)i|lrict^s@eri^t au @cret& njurbe 1804

aufgehoben.

2)ie ^atrimonia(f@cri(^te in X^rot njurben

1815 ttjieber ^ergepellt.

S5ie ^lu^übung eigener ©eric^t^barfcit njurbc

ben ©utsbefi^ern in S^rol 1816 jugejtanben.

S^ie 6ol(egial:©erid)te für SJorartberg ju

gelbürc^ traten 1817 in SOßirffamfeit.

25ie lanbe^fürjllic&en unb prioat^errfc^aftlis

^en ©eric^te in £i)ro( unb 83orar(berg,inebenb.3»
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S)ie ^fUggeri4)te ju ^aljburg unb bie ^as

trimoniaIgeri4)t^bar!eit njurben 1818 »ieber Ijcrs

geflfßt unb errichtet.

25a^ CoUegiahöericfet ju 9?Düigno »urbc 1821

in ein Stabts unb iianbrec^t umgejlaltet.

S5a^ ganbgeridjt ju gclbfirc^ in Xr^toi njurbe

1821 gcörönben

S)ag ganbgericfet juiSaPclreutl^ würbe 1824

aU lanbesfürftlicte^ ©eri^^t britter Glaffe auföcftellt.

25a^ ©eric^t Sierö mürbe 1824 mit bem lan^

beöfürplic^en ©eric^te ^orneib »ereinigt«

S)ie @eri(6t^barfeit liber bcn 5(bel unb Gte?

ru^ ju Gaflua, Gapet nuovo unb £D»erano
iuurbe 1825 an liai Srtefter ^tabts unb ganbrec^t

fibertragen*

2)ie SBerggeric^t^s^ubftitution ju ^aiha6)

ttjurbe 1792 in ein eignet SBerggeric^t umgej^altet.

^a€ a5erggeric|)t ju SWieß a>urbe 1804 errichtet.

SDa^ £)berberggeri4)t ju geoben, 1810.

S)le aSerggeric^t^ s (Subjtitution su SSrunn,

1811.

S)aö a5erggeri4)t |u i^lagenfurt, 1814.

S)ic a5erggeri4)t^ f ^ubjlitution ju spotten

iDurbe 1815 an l)a^ ^auptgen)erffd)afilic|)e £)beri?eribe^»

arat ju SHeic^enau übertragen.

25a^ inneröf^erreicbif4)e SSerggericfet ju Seos

Ben njurbe in ebenb. %a\^xt ju einem Ofvermdrfifdjcn

SDberbergarate unb SSerggeric^te erhoben.

S)aö t^rolifc^ «üorarlbergifc^e SSerggeric^t ju

§aU tt)urbe 1816 ^ergej^ellt.

25a^ britte S^iflrictualsSSerggeric^t ju Sößics

ti^ea rourbe 1818 bcfiallt.

19«» '



292

S)ie S3ergger!(f)te in ©aüiien mutben 1818 bet

^Kegulirung untertvorfen.

2)ie ^erggerid)t^f ©ubfiitutiDn ju ^acjijba in

QJaÜjicn amrbe 1820 lieber ^ergeflcüt,

S)aö S3üc&er j 9le»ifioni?amt ju ^lagenfurt
ivurbe 1795 errid)ten

S^te S8uc^er = Genfur in Sßicn würbe 1801 an bie

t U ober|1e spo(ijei;.^pof|leüe libirtragem

S)a^ S8u4)er5(Eenfurs unb 9Jeüifionlamt ju

Snnßbrucf njurbe 1818 aufgefteüt.

C^ine magifiratif^e ©eri^t^ s SBertvaltung

ivurbe nac^ faiferlic^er SSeftinnnung üom '$a\^xt 1793 in

jebem ^>oli;ei:Se|ir!e ber SOßicner ä>Drpabtgrünbc erric^^

tet, unb jwar für bie niinber njic^tigen 9^e(^t^»er^anbs

langen, unb jur gütigen SSeilegurig it)i^tigerer S^ec^teflreite.

S5cr a^fagiftrat ju S)teufelben im S^iü^Ureife

ob ber (Enn^ ujurbe 1805 neu organifirt.

S>er politifc^sofononiifc^e 37iagi(lrat su ®a(j=

bürg njurbe 1819 ^ergejlcUt.

S^er a)iagiftrat ju £inj ivurbe 1820 in einen po*

litif4) = 6fononiifc^en a^agi|lrat utngejlaltet.

3)ie S^iagiftrcite ju S3o0en, 3"n^brucf unb
9iovcrebo verloren bie Suftii-S^envaltung unb er^iilten

bafür einen (Stabt= unb Sanbricfeter.

S5er 9[)iagiprat in ben (©tdbten <Sfutfc6 unb
§ün6fo, >>rubimersil'rei^ in ^öfcmen, tt?urben

regulirt,

S^ie S^anfa(:@efdüe = t(bniinif!ration ju gin|

ivurbe 1796 errichtet.

25ie Sßegs, ^rücfens unb S)ammsS?Caut]^cn

in ben S^iUtairgrenjen entpanben beinahe burc^gdns

gig erjl in neueren Seiten, vorjuglid) 1810, unb bit dv-

trage jliejjcn fafl fdnmitlic^ bem ©reniproventenfonbe i\i.
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S)ie iH^rifd)e «Staatsgüter s Slbminipration

ivurbe 1825 mit ber pcienfd?sfarnt^nenfd)en ju @rd^

tfreinigt,

2)aößDmnurjia(i3oHamt |u 2>utnD warb 1827

aiifgcjlellt,

bcn 1831 ju t t Canicratsöefdttcn.-föermaltungen er*

S)aS f. SSergamt ju 3?Ue^ in SBö^men würbe

1891 gegrönbet unb 1804 mit bem S)i)lrictuaU23crgges

rict)te für ben pilftiicr unb flattauer »KrciS bereinigt.

S5a^ £)berfammcrgrafenamt gu (Eifencrj ents

ftanb 1810.

S)ic SSergdmtcr ju sprjibram unb 3c>«cl)iraS5

t^al in SSö^men traten 1814 in Sffiirffamfeit,

S)a6 Dberbergamt ju jllagenfiirt, im ndmlis

4)cn Sa^re*

S5ie Sßcrgs unb (^alinensS^irection ju §aü,
1816.

2)ic «Salinen rS^irection im iliiftcnlanbc für

bie äyceerfalserjengnng, 1821.

25ie Ü3CXQ'' unb SaljWefeng = S^irection ju

©aljburg, 1828.

2)ie ^l^erwattung beS Peiermarfifc^en unb ob

ber ennfifc^cn SalafamraerguteS würbe 182^ uns

tcr bem Saljoberamte ju ©munben ücreinigt.

2^ie ©runbpeuer würbe 1817 reguürt.

S5aS ©runbpeuer 5 sproüiforium würbe 1819

eingeführt.

2)ic Steuerregulirung, in beren 9^ucffic^t fc^on

gofep^ II. eine tluSmejfang in ber ganjcn S^onarc^ie

angeoibnet ^atte, würbe 1820 üoücnber.
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S5ie ©runbjieuer s Slegulirung^ » ^rOüinjiciU

eommtffion für bcn flabilen i^atafier üon
£)e|^erreicb ob ber önn^, 1824»

t(n bie ^tfüe ber 1829 aufgehobenen Glaffen? unb

^erfond^euer mürbe 1829 bie ^erse^rung^jleuer

eingeführt, bie befonber^ baburcfe, ta^ fit auc^ grembe

trifft, eine auegebreitetere SStrtfeeilung sulä^f, mithin bem

ßinjflnen minber fühlbar n)irb.

25er t U §offrieg^rat& $u 2ßien würbe 1802

tütö) ben 6rjber$og (Sari neu organifirt.

S5a^ 3^i(itairs5Ippe((ationögeric^t in SSßien

tt)urbe 1803 errichtet,

^a^ Judicium delegatum militare mixtum für

Xijrol unb S3torarlberg ju @rd^, 1818.

25ie Surt^J^iction^s^torra für bie f. f. ^a:
rine, 1821

2)aö SWilitairj^auptüerpfleg^amt ju SSien,

1801.

25a0 militairifcfe s geograp^ifc^e gn^ttut ju

SWailanb befcfedftigt fic^ mit ^iufna^ine be^ £anbe^,

be$ abriatifd)cn S7feere^ 2c.

3n ben Ungeheuern ^rieg^|lürmen, njelc^e S^apoleon'^

ßpocfee mit fic^ bxad)tc, unb njelcfee üorjagemptfe unb mit

ber unbeugfauijlen 3lu0bauer, Dejlerreict, a[$ bcwaltigenbe

(^egenfraft, su befc^mören trachtete, mußten, je mebr e^

allenthalben ben S^orbergrunb be^ langwierigen j^ampfeö

einnahm, auc^ alle S^rangfale bejfelben e^ am ndc^ilen

unb tieften berüljren. Unter fo »er^ängnigüoüen Um«

pdnben beburfte e^ ber uoüen SOßeiö^cit unb SHu^e eine^

grani L, um bie allgemeine Slerworren^eit ber duneren

äJcrbdltniffe nic^t in ^a€ innere ^taat^leben feiner ßdns

ber einbringen ,^u laffen unb mitten burc^ bit tviib über

cinanber geworfenen SWaffen ber öreigniffe ein orbnenbe^



295

^rincip binau^jufüjren. S(m ineiftcn ricjjtcte fic^ M
MaiUx^ aSlicf auf jene «latericüfle, mithin and) üenrunbs

barfie Steße, fllel4)fara bie t(d)iüe^ferfe jebeö großen «Staas

leö: biX^ gtnanjmefen, unb nicbt o^nc enipfinblic^e

iDpfer, wie jene ^arte geit fie oüent^alben auferlegte, aber

bc4) mit benjunbernettjürbig fictjcrer unb trrffenber fBts

rec^nung oe^ Umfanget, aber auc^ ber^renjen ber,

einem pl?i)fifdj unb raoralifc^ Parfen ganbe, wie £)cpers

reic^, eigenen Steprobuctionöfd^igfeit, mürbe, gegen unges

ftümen 5inbrang »on äugen, ta€ ^(ei4)genjic^t ber innes

ren Gräfte fiegrfic^ oufrec^t erhalten. 5Iufopfernbe giebe

ton voeitcn beg ^errfc^erö wie beö ä>olff^, unb ebelrfrdf«

tigi'^ \fmpjinben nationaler Sßiirbc Ralfen bie unücrmeibs

lict?en £)pfer ertragen, granj I. begnügte (ic^ nic^t, bie

Söunben, welcbe bir lange, erbitterte ^ampf bem £anbe

gefc^lagen, nacfe bloßer breite unb S^iefe auöjumeffcnj er

(geilte biefe SKunben, bie er, bei feiner tiefbegrünbeten

Popularität, mit bem ganbe t^eilte, nicfct allein mit ber

Sßi(faifd)aft eine^ ^rjte^, fonbern eben fo fe^r auc^ mit

bem ^erjen eincö $8atcr^, unb erft alö i^m bie Teilung

bf^ £anbcö gelang, ad)tete er ficfe felbft für genefen. 5im

trö|lenb|lcn aber war babei für Deperreicb t)a^ ©efü^l,

bag mit ben beftanbenen «Sc^merjcn tvenigflenö eine fdjös

nerc unö boffnimgereic^ere gnt erfaufi worben war, ha^

bie Q3egenwart alle £)pfer bc^ großen ^ampfe^ mut^ig

auf i^re eigenen <Sd;ultern genommen, ba^ Deftcrreicfe

fona^ lieber einen augenblicflic^en grogern SJers

lujl, qU eine unabfe^bare Steige kleinerer, längs

fam ab|u$a^lenber unb in ^ortwd^renben 3»"-

fen fic^ erneuenber ^erlufte gewallt, mithin einen

jä^cn, jwar heftigen, aber oorüberge^enben ^tog einem

langfam abjeferenben Supanbe üorgejogen ^atte, unb ba^

öurcb biefe Dpfer ber Gegenwart wenigjunö bWHn^:
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fi4)t QÜid^Ut, bcr (Schaben m6^t erblich gemalt, fon:

bern abgef(^(offen unb mithin ber gufunft jeber

©runb jur ^1age entjogen ivorben ivar, S)a^ S5e|lrebcn,

ba$ njieber au^5ug(eic|)en, ira^ ber ilricg im innern

©taat^^au^^alte £)eperreic^^ au^ feinen gugen geriffcn,

bilbet, fi^on tra^renb, befonber^ aber nac& ber Dlapoleon:

fc^en Gpoi^e, einen ^auptjug in ber Stegierung granji.

5(m 8. Sanuar 1798 unb am 22. ganuar 1817 njurbc

bic Grcirung eineö «Staat^fc^ulbensSilgungefonb^ burc^

2?erdu^crung ber Staatsgüter befd)(offcn j im '^ai^xt 1810

bie üereinigte SBancDjettelsßinlöfungös unb S^ilgung^sS^cs

^)utation, fornie im fofgenben '^al^xe bie SS6rfen = (Eom5

miffion in SSien errietet. 5(m 1. Su(i 1816 fam au^

bie priüilegirte Dj^errei(^ifd)e Dlationalbanf in SBien, jur

SBirffamfeit. 3^re ä^erricfctungen finb: bie (finlöfung

be^ ^apiergeibes, bie 5luSgabe ber ^anfnoten jum SBes

l^ufe ber (S'inlofung, bie ^erivec^Slung ber SSanfnoten in

2}Jetaümün3e, unb bie 2Serti[gung beS eingelöf'ten spapiers

gelbem ; fie \^at bcmnac^ bic (^r^eugung unb §luSfteüung

üDn SSanfnoten ju beforgen, bit jur ßinlöfung be^ ^a--

piergelbes bcftimmtcn 2}ietaKmünjt>orrdt^e ju übernehmen

unb biefelben jur S^otirung bcr ^(uSnjei^SlungSfaflfe ju

»ermenbem S)iefe üperreii$if<J)e 9ktionalban! \^at im

3)fdrj 1820 bie ßinlöfung beS im Umlaufe bepnblid)en

spapiergelbcS für 9\e4)nung beS Staates übernommen.

gür bic 3"^tiprie unb i^re 'ßmiQt regt fic|) unter

gran|I. in ben o{icrrei($ifd)cn Staaten ein neues geben.

S)er lange ^ampf l^atte aßen ©emüt^ern eine Spannung

gegeben, tit^ als er auSgefoc^ten njar, nocfe lange anfielt,

um pc& nunmehr mit all' i^rer innern ^raft ben f8ers

rid)tungen beS gricbenS, bem fanfteren SIBettjireite natios

nalen gleißeS ^insugcben. S)er ^aifer, ivelc^er ben gries

ben mit fc^affenber Sorgfalt an feinem $erjen pflegt,
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ermuntert unb unterzögt bie SScftrebungen be$ ^emxh
Peißeö auf bic uiannigfac^pc Sffieife, unb mc^r no4), aii

bic au^gefe^^ten anfcbnlic^en S3e(of>nungen, fü^lt fi(^ bie

ßfterreic^ifdje ^aücn burc^ ben ©ebanfen Angefeuert, ba^

fie burc^ t^dtige gubuflrie bie gufricben^cit be^ geliebten

§errfd)er^ S« begrünben unb ffc^ bem Sinne feinet Sä^ir^

fen^ anjuf4)(iegen termag. (^ineö großen Sn^pu^ff^ »on

oben l)cv erfreut fi'c^ bie £anbtt)irtH*öft, biefe $8afi^

jebe^ lua^rl^aft gefunben Staate^, biefe ernd^rung^c|uette,

hie eben fo uncrf^Dpf(ic^ ijt, ttjic bie i)latur, auf beren

eiriger ßrjeugung^fraft fie ru^t. gur alle ^m'iQt ber £unbs

ttJtrt^fc^aft befielen ^^rdmien unb G^renpreife, namentlic&

für SBcförberung bcrDbj^s unb ©artencultur, berSSienens,

§ornüie^= unb spferbejucfet, ^ie ^rdöuert^eitung bei ber

5(uöjlcttungM üerebelten Dvinbs unb Sc^afDie^eö be^e^t feit

1822 unb mirb jd^rlid) in SSien im 3?iai unternommen.

S5er ilaifer felbjl mo^nt biefer ^reifeücrt^eitung bei unb

jvibmet biefem crfpvic^Hc^en S^^^^Ö^ *>fr üarertanbifc^en

gnbufirie feine 3^^ei(na^mc. gur $8ef6rberung ber unga«

rifc^en «Seibencultur trat 1811 in £)fen eine eigene Sans

beöcommiffion in'^ Scben, in ttjelc^er ber 6rj|yerjDg:^>as

latinu^ ben $Sor|i^ fu^rt. Sunt ©ebei^en unb jur (Sdjos

nung ber ilßalbungen n?urben me^rfa^c sttjecfbienli^e

2?{agrege(n getroffen, njie j* 33. bie Äreiömalbdmter in

Steiermarf, unb ba^ 23a[bauffic^t^--spcrfonal in Deper«

reic^ unter ber ßnn^, nebf! ber bafel&jl bcfannt gemac^s

ten SäSalborbnung. Selbft für (frjeugung eine^ »orjügs

liefen S^raubenfDrup^ mürbe 1811 eine ^elo^nung an«

gefünbigt.

mit gleicher S^fedtigfeit unb Umfi^t iuirft ber ^aifer

feit feiner S^^ronbefteigung für ba^ §eraufblü^en ber ins

ldnbifc|)cn S^anufacturen unb gabrifen, unb um
über i^re tlnja^l unb ©attung fortitjd^renb einen ric^ti^
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gen Ueberblicf iu behalten unb gleic^fani jie pet^ an bcr

<^anb ju l^aben, hjurbe fc^on 1792 fdmnitUcben gdnber--

firüen bie tlu^arbdtung eine^ fogcnannten dommcttiaU

unb S^anufacturfctema'^ anbefo|)(en, ta$ fchbem in fies

ter öüibenj erhalten »erben mugte, um ber t f. §of-

fainmer mit jebem S^^J^^^ff^^uff^ bie mefentlicfeen SSerdns

berungen »orkgen ju fönnen» 5Iiif biefe SSeife toaxb

ber 9tegicrung e^ möglict), ben grogen, Diclüerjweigten

^'örper ber öjlerreic^ifc^en gnbuftrie unauögefc^t im tiugc

511 behalten unb in allen feinen Steilen ju »erfolgen, fo

bag bie jwecfmdgige llnter|lü|^ung am rechten £)rtc nie

feljlte unb ber öfierreic^ifc^c ©ettjerbfleiß baburc^ einen

überrafc^enb fcfcneüen unb fraftüoüen tüuffc^mung genom^

men \^aU ©inen außerorbentlic^en ^tac^bruc! erhielt bers

felbe burc& bie, preiemürbigen öntbecfungen, Grfinbungcn

unb S3erbe|ferungen jugeflanbenen patente unb ^riüiles

gien, jufolge beren tie SBetrcjfenben ben au^f4)liegli4)en

i§enu§ einer gemachten ober »erbejfcrten örfinbung für

eine biftimmte Sfi^fnl^ erbaltcn, nac^ beren Slblauf biefe

ßrpnbung Allgemeingut miirb unb fo, nac^bem bcr «Staat

burc^ bie äJort^eile eine? fo(c^en ^>atcnte^ fie gleic^fam

tjon bem Gigentbümtr abgelÖf't ^at, jule^t ber aügemeis

ncn ^'lu^ung anbennfdüt. 25ag e^ an fonjligen SSelofes

nungen unb (Ermunterungen ntcfct fe^lt, aeigen jal^lreic^e

unb fortmdferenbe ^eifpiele, unb baburdj ijl in bie öfters

reid)if(^en gabrifen ein £ebenegeift, ein 2ricb gekommen,

ber fie in hirjer 'S,dt auf eine §ö^e brachte, ba^ fie ben

^iöettllreit mit ben bejlen gabrifen ber geiuerbflei^igpen

£dnber nid)t ablehnen börfen* 25ie grüc^te biefer inbus

priellen föoflfommenljeit (inb bur(6 ben ^ort^eil, bag

Deperreic^ innerbalb feinet £dnberüerbanbe6 suö^fi<^ ^^^

beinahe alle bie S?faierialien |u ben üon i^m gelieferten

^emerblartifeln erbaut^ in'^ UnenbUc^e gejlcigert, unb in
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Mcfcm (li-ten, innigen ^Begegnen bcr erjeugenbcn unb »er«

nrbeitenben ilrafte, ttjoburcfe enblic^, obfc^on @elb ta^

»ermittfinbc GUmeiU bilbet, gleic^fani ein fortge^cnbe^

51u6taufc^en ftattfinbet, bü iDflc|)em S^^^r gcnjinnt, ha

rubt £)efterrei4)g tiefbegrünbeter SSotljlanb. 2)em in tm
fet ^mfidjt mit bcr S^anbc^inbuftrie auf ba^ ßngPe jus

fammen^dngcnben 5p an bei (inb bie beften grei^eircn unb

S>ort^eiIe gewdM, unb er regt ficfe ni4)t nur innerhalb

beö öflerreic^ifc^en £dnberüerbanbeö augerorbcnrüc^ Icbs

Ijaft, fonbern ^at fic^ aucb mit bem ?Iuß(anbe in ein

geminnbringenbe^ Söcr^dltni^ gefegt, föiele ganbe^erjeugs

niffe, namentlich (Sctaafn)OÜc, «Safran, öifen, Gbrom»

cifen, Ä^upfcr, iBUi, ^d\it\Q, D-uecffilber, <Salj, ^nops

pern, Sßein, Xabat, $opfcn, ©ranatcn, @laö, gebcr,

geinroanb, fcibene unb n?ollene Sfuc^c, Sucher, ©c^aml^,

0cibe, ^ianofortt'^, U^rcn, §ütc, ^orjcüan, i^utfcljen,

©alanteries^aaren u. a. m. tt)erben bi^ nac^ S5rafi(icn unb

(Si^ina aufgeführt. 25cr i^efc^macf SKiene pe^t bem ber frans

Söfifc^en §aupt|^abt al^ eine fclbftftdnbige dloxm gegenüber,

ba^er be^crrfc^t, neben ^pariö, äßien burct? ftine elt-ganten

(Srpnbungen, feine unerfc^öpflic^en anniut^igen s)^u^fiten

im gactje ber ilunjl unb SDiobe, bcn bcutfc^en Gontinent,

ja in gemijfer §infic|>t fogar granfreic^ unb ßnglanb, unb

biefe^ UcbergettJic^t tec^nifc^er unb artijlifc^er Grpnbung^s

gäbe unb tluöfü(?rung i|1 für ben tlbfa$ bcr SäJiener S35aaren

unb erjeugniffe üom njicttigjlen äJort^eile. 25ie goübes

freiung mehrerer ^latur* unb ^unftprobucte im 3""«n
be^ «Staaten l^at bem innern ^erfc^)re großen ^Borfct^ub

geleiftet, fo n?ie ber §anbel nac^ äugen burc^ bie unter

ber 9iegicrung granj I. mit Dielen Staaten errichteten

greijügigfeitgßertrdge unterftö^t würbe, (^leic^e SBegüns

ftigungen erfuhr bie (Sc^tfffa^rt ifnb ber ©eebam
bei, unb iu i^rer Untcr|lu|ung würben üielfac^e, jwecfs
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tmliiic Wla^xc^tln gctroffcm <So ivurbe 18öO eine

©c^ifffal^rtsorbnung für £)e|^erreic^ ob ber (!nn5 betannt

9fjtiad)t; 1814" »crtrag^mfife tie 5Bcfc|)u^iing aUcr opcrs

rfi4)ifcben ^Scfeiffe gegen einfalle fcer IBarbareefen fcftgcs

ftettt, ttJie au(i biird) einen 1818 mit ber ^>forte ahQ^-

f4)Ioj|'encn §anbcl^tractat brn öfterreic^ifc^en llnterl^ancn

tie <Sctijffa|)rt auf ber S^onau iiub ber §anbel in bie

Siirfei gegen einen gott üon nur 3 p. Ct. geani^rt. S3e:

fonber^ reicfe an »ort^eil^aften ßinrirfitungen für bie

(S^ifffa^rt mt ta^ 3a^r 1822, inbem bie ilu|itenfc^iff=

ffl^rt in it)rem ^irfunggfreife erireitert unb ein lebhafter

S^crfe^r mit ben ^liflen be^ S^a($barlanbeö begrunbet,

ferner im mniiid^m ^a^xt ju sprag eine ganbe^sGcms

miffion in ßlbes<Sd)ifffa^rt6stingclegen^eiten errichtet, bit

ßlbc.-(Sc^if|fa^rt^acte, njelcfte freie ©^ifffal^rt auf biefem

Strome »erfic^ert, in'^ £eben gerufen, bie Gottimo^Öes

bü^r in ben le»antinif4)en §dfen üon jivei auf ein sproccnt

t)erabgefe(^t, in bem §afen üon Conflantinopel fogar gdnjs

lieb aufgehoben itjurbe. ^on erl)eblic^em SJort^eile lüar

aucj) bie ^Verlängerung- ber ©üttigfett^bauer ber Seeurs

funben üon brei auf fec^^ ^a^xe, unb groge 5Iu^fi($ten

in bie Si^^^^f^ genjd^rte bie ^bfc^liegung etnel Gom-

merj r unb «Sc^i^fa^rtstractatel (1827) mit SSrafilien.

C^in unfc^dl)barc€ @ef(t»enf aber erhielt S5enebig burc^ bie

©nabe beg ^aifer^, inbem er 1829 tia€ bisbcr blc^ auf

bie 3"^^^ ®^^n (^eorgio befc^rdnfte S^cc^t eine^ grei^ias

fen^ fofort auf bie ganje Stabt auöjube^nen geruhte unb

baburc^ ben ^eim ju einer neuen ^anbeleblut^e für ^a
nebig legte. 2)iefe SSegünfligungen be^ See^anbel^ in

ben oj^errfic^ifcben «Staaten ge^en nod) immer fort unb

ivcrben burc^ bie angelegten handle unb §dfen bejlen^

unterftüi^t. Wlit ber örlt)eiterung beö See^anbelö ift auc^

bie Seemacht §anb in $anb gegangen, unb baburc^ bie
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öi^crrcic^ift^e gfö^ge in i^reni ?(nfe^cn iinb i^rem Dlac^s

brud'e um fo mt^r befejligt tvorben. S)er <Btaat iji im

SSffif^ üon 528 il^auffat)rteifd)ijten o^ne ^üjlenfctifle unb

giWerfa^rseuge; 6,863 S^Jütrofen, 2,369 Kanonen d^

Siuöriifiuncj.

SDeperreic^ ift unter granj I. bcr fpre4)enbjlc fSctoni

geltjorbcn, tvie fc^ncü ein, l^on natürlichen gd|ig?eiten

bcüorjugter ^taat in inbuftrieller ^infic^t bcr ^öc^ften

«Stufe ber SSoüforamen^it jueilen fann, tvenn bie die-

Qmixih} i^m i^rcn ©eijl auf richtige ^cifc mitjut^eilen

tjerjle^t» SKunbetbar fc^nell njaren ade Spuren eine^

tanken, garten ^ampfeö uernjifc^t, bie Srünimer ber ^ers

Leerung üon einem neuen gemcrbt^dttgen 2oben iibcrgrünt,

ber fc^on entriffene SBo^lfianb frdftig auriicferobert, SiU

leg, ttjeil bie ^iegierung, bcr §errfc^er felbj^ mit rajllofer

Umfielt tk §dnbe baju boten, weil £t'^tcrer fic^ unabs

läffig al^ bcr anregcnbe @ei|l be^ föolfsförpcr^ jeigte*

2)ie mannigfac^ften ^Mfte raugten, mit beifpiellofem ßin*

flange, in einanber greifen, um ben emig erneuten 3^»*-

pörungöüerfud)en einer ma^nfinnig erregten geit bicfe

l^errlic^en Sd)öpfungen abjufdmpfcn ; i€ mu§tc nieberge;

rilTen unb aufgebaut |u gleid)er gfit n?erben, unb biefelbc

§anb, melcfce bie junge Saat jlreute unb pflegte, mußte fie

aud) fecbtenb Pcrt^cibigen« i^€ beburfte me^r, alö ber

blogen ^riegeerfat'tunej, um gegen einen üon bem gaus

bcr be^ ©lücfcö gcfdjülpten, »on bem Taumel einer diti

»olution getragenen Gegner aufjufommen, ber nic^t nur

burc^ bie Wlafftn feiner Legionen, bcr mc^r noc^ burc^

bie SSu^t bc^ SScltiva^ncg — feiner gefdl)rlid))len

SaSaffe — erbrücfte. ^ber me^r nc6) beburfte cg, nacfebem

ber SSolferbejiDinger jule^t im Ä^ampfe gegen bie 3;icnfc^5

§eit unterlag, bie Spuren feiner SSerttJÜpungen ju »ertiU

gen, bie fic^ allenthalben bem bangen ^licfe aufbrangen.
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gurc^tSarcr nod), ali an fccr ^pi^e Cfurcpa'^, »irfte

ba€ ©efpcnjl M niebergefdjmetterten Sttanen in bera

(^lenbe fort, ba^ er ber 6rbe l^interlaffen, unb bic S(rme

bcr fiegenben Sffieltbefreier fonnten bcn unforperlic^en

S[ßur3enge[, ber nac^ triebergefic^ertem grieben gleic^mo^l

nocfe lange au€ bem (Schutte ber ®tdbte unb S^örfer,

m^ ben blutgctrd'nften Steppen ber Scfela^tfelber aufs

aupeigen brot)te, nic^t fajfen. 25ag unmöglich (Scfeeinenbc

gelang ber praftifc^en Sößeiö^eit eine^ i^aifer^ granj, ber

ttiut^igen giebe unb 5(u€bauer feiner SJoIfer»

2)em gldnjenben SBeifpiele, njelc^e^, unter ben llugen

M ^aifer^, ^efterrftc^^ 3nt>uftrie gemd^rte, jlrebten bie

übrigen £dnber be^ «Staatenüerbanbeö mit CJifer nac^»

5Im angelegenfien folgte S3ö^nien, ein £anb, baö burc^

ben eingeborenen ©ewerb^finn feiner 95ett>o^ner, n)ie burd)

feine feoctbegunpigte, in ben mannigfaltigfien ^rjeugnifs

fen p4) erfc^öpfenbe dlatuv, ju einem SSettfampfe biefer

5irt befonber^ geeignet i(t, g^n fortn^d^renb ju befeuern,

trat, burd) tie SScmü^ungen unb unter ©eneralbirection

be€ (trafen S^ietric^j^ein, am 1. a^idrj 1833 in ^rag

ein SJerein in'^ geben, beffen ebler 'Btotd *) Ermunterung

•) 5(1^ Tlittei jit errcic^uufl tiefe« groecfe« bat ber erfahrene
©riinfccr bieft^ ärf)t pntrioti[cf)en Vereine?, Q^raf S)tetrid)tlciu, öors

erü fülcji'ufce aiifgeftcUt: 1) £)eifentli(i)e ©enjerb^au^fleüuugen j

2) 9crcrf)tc SScurtbeiInng ber auögcfteßten ©rjeugnijfe burci) mibe*

fauflcue Sarf^ücrjläii&ifle uub ötfcntli(^e SSefanntmac^iing bcrfelbeu

biird) ben S)ructj 3) giierfemiuug unb feierliche 2>ertbeilung con,

i^um Jbeil rocrtbto[(cn, ^rci^nicbäiQcn uub ?.*uöjeid)uungeu für be>

fonber# gelungene ^eiftungcn; 4) S^efiimmung ton ^reiv<aufgoben

jur ^iufniiintcrung, folc^e erjeugnifre, welche frül)er nur ücni 5higj

Iflnbe ^u erhalten waren, t)eröL>rjubringen, ober fonfiige Äeifluugen

»Ott befonbcreni ^lUijcn j;u unternetjinen; 5) SSeifc^ajfung oon Wflm

flertlücfen auflanbifier (rrjeugnilTe, ©runbungen unb aJerbeiTerun?

gen, für ©cwcrbficutc, wcici)t fclbe benufeen unb jic^ aneignen weU
len; 6) iperau^gabe einer rooblfeilen, leic^tfat^licbcn, Jiur prattifcf^en

SSelet)rung geeigneten tec^nifdien geitfc^rift, n?elct)C 5lÖe« cntbaiien

fofl, wa^'^ura "5Bort[;<i(e Ui (^tmthif, gobrif^? unb ^»anbeleftan*
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M @en)er6gcipe^ unb bic SSefeüung bc^ @m>cr6fld§i'^

in SBö^men i(l, unb ber forno^l ucn <Seiten bei? itaifcr^,

tt)ic bfö SJatertanbfö bie e^rcnbjle tinertennung unb t^o»

tj)i0|1te Untcrtlüßung fanb.

SBie in Defterreict^ inbujlriellem unb mfrcantt(iWfm

gujlanbc fid) überall bie ^tefultate cineö fefien unb fic^c:

reu (Strebeng nac^ (Sin^eit funb t^un, fo burd?vje^t bifs

ftr ©runbjug auc^ feine übrigen SSerbdltnijfe unb S^f^^-

tute. Dlanientlicb gilt biefe SBemerfung auc^ für bie

(Schulen unb Uniüerfitdten, bie üerraoge i^rer cnifprec&en«

ben gorm, auf gortenttvicfelung einer Dktionalitdt im

^ö^ern Sinne ^inpreben, unb bur^) i^re, ben SBebürf«

nijfen ber üerfcfciebenen (Stdnbc entfprccfeenbe (E'inridjtung

fic^ ben gorberungen beg praftifc^en £cbenö nacfe 9Jiögr

lic^ffit anfcbliegen. gu Unterflül^ung armer 3t>glinge unb

<3tubirenber finb in £)e|lerreic^ bie jttjecfmdgigilen unb

njo^lt^dtigften Knpaltcn getroffen, bie, t^cilö unmittelbar

t)Dn ber ^^egierung au^ge^enb, tl^cilg »on i^r gehalten

Ui gereichen mag. 3)?it bicfer geitfc^rift 7) flefit in QSerbinbung
ciu ruit einer tetl)nifcl)en SSiblioilief rereinigtefi! gcfecabinct, woburci)
bie nabcre SSefainitfc^aft ber ©eaurbireibenfccn mit ben 9Irtifcln ber

tet^nifdjeu §eiifcl)rift, unb eifpricRlidje a)UttI)ciliiu9 unter einanbcr
über ibre Ji3e|'ci)äftigung bewirft iccrben foü; Sj'CRrünbunc? ciuet

a>ürfc^ußan|lalt utr llntcrRü^unci oermegenijlofer, aber anetfannt
rcblicber unb gefd)icft«r .^janbirietfer."

5)a^ 91äl)erc über bicfce trefflich orfliinifirte 3«f^ii"t f. in bcc

<Sd)rift: 5^er 2>erein jur Srniunterunp beö ®fn?erbflci|le^ in 9?öbi
«icn, feine SSegrünbung unb ^iüiiffarafeit. $(ctenniä|?ig barqcfteilt

Don ^. 3. Äreujberg. «Prag, 1833. ecbr ricbtig urtbeilt

barin ber a^erfajTer übtr SSö&nien: „3n (einer ^ejiel)ung ^um
5i Urlaube i)l unicr ben Sßinnenlanbern feinet*, beiJen 2age für
ben fjanbel fo w\d)ti^ n^erben fijnnte. ©^ bat jrcar nic^t ben äiors

tbeil, an einer Mut, wobt aber ben, mitten im Gcntinente, glcicb^

fani auf bem SSrennpunctc aller a^eere unb Räuber ©uropa'^
\u liegen, ^i ifl geftfcatfen, einfl bei befferen gciten, weniger gc*
fd)iebenen gollgefe^en ber 9iad)barflaatfn, unb mebr ßorciffdjntfenfr
Uultur bfö £)flen, ber «Stapels unb SWarftpla^ bee europäi|d)fu
gefllanbe^ ju werben."
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unb bcgunpigt, in unmittelbarem ^er^dilniffe ju i^r (les

^em ^tt öflfentlic^e Unterri^t finbet l^o^ercn ^xti burc&s

gdnöi0 bie angemeffenjlc Unterpü^ung unb ivirb juglei^

bur4) Qntc ?Uifjj'd)t »or jeber S^ertra^rlDfung gefd)u^t,

§ln Sammlungen für ^unft unb SKiffenfc^aft burftc

£)epcrrei4), ^inff(^tlic& beren ^njafcl unb ^leic^^alttöfeit,

unter ben beutfc^en Staaten tt)0^l unerreic|)t bafte^en,

minbep motten fie nirgcnb Umfalfen^eit unb Popularität

auf gleiche SScife üereinem ^ine große 5inja^l berfelben

ifl unter ber Sicgierung granj I. in'^ geben getreten unb

liefert einen neuen S5emei^, \\>it fe^r ber ©eijl einer fJüt-

gierung auf ein S5ol! ju ttjirfen unb baffelbe in bie diid^s

tung i^re0 eigenen Strebend ju bringen tjermag» S«
biefen 5ln|lalten gel^ören ta^ »om ©rafen granj »on

(Sjec^eni)i 1802 gegrünbete „9lationalmufeum suspep^j"

ba^ üom örs^rjoge g^^^^nn 1811 gegrünbete „3j>6an=

neum in ©rd'^/' roelc^e^ Sammlungen au^ bem ^tbittt

ber S^ineralogie, S'^C'^^^öi^/ 5l|lronomie, 9lumi^matif, ^rs

c^dologic, S^fd)nologie, überbieö auc^ ein cfemifclje^ Sabos

ratorium^ ein 5lvd}iü, eine 23ibliot^cf unb Se^ranfialt

u. f. tv. befi^t; ba€ 1812 angelegte „anatoraifc^j-pat^Os

logif^e S[?tufeum'' im f, f. aögcmeinen i^ranfen^aufe ju

SäSien; ta€ 1814 eröffnete „9?iufeum ju S^roppau" mit

einer anfcl&nliiten Sammlung i?on 5l(tt'rt^umö = , ^unjls

unb S)taturfd9d^en; ta^ 1817 burc^ bit 2^eilna^me be^

^aifer» unb be5 (Brafen 3)iic^ael »on S^urn, eine^ fennt?

nißüoüen 5i(terr^um^forfc^er^, errichtete „S??ufcum ber ^iU

tert^umer juü'iüibale;" ta^ vom sprobft unb (BijmnafiaU

prdfcct Si^erfcbnif 1817 begrünbete „S^ufeum ju X^--

fc^en/' tia^ 1818 bur^ ben t^dtigen Gifer be^ ©rafen

^x\U gr, »on S^iittroiüefi), m6) bem a)?u|lcr bt€ ©rd^er

So^anneamö entflanbene „md^rifc&jf4)lefif(&e ganbe^mu^

feum" (granjen^mufeum) in ^rünn, mi(S)t^ alle, in
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S5r}ug auf ha^ ^atetlanb flc^enbc ier^rcute 9?fatcnalien

ber ^atüt unb M i^unpfieige^ fammcln unb öemeiiis

nü^ig machen follj ba^ burc^ ben trafen granj übn

iloÜoiurat:£it'bfiein6f9 1818 gegrünbetc „ä5atcr[dnbifd)C

ä^Jufeum ju ^rag/' n?clc^eö fi^) mit ber ^Sammlung unb

5(ufPettung ber Ä'unpf4)di5e unb S^enfmdter 25ö{)menö bes

fd)dftigf, ba^ burc^ ben ©rafen Carl »on G^otef begriins

bete unb unter bem sprotcctorate beö jüngeren ilonigg

»on Ungarn pe^enbe ti)rotifd)e 9lational=a?Jufeum (gers

binanbeum) ju Snns^rwcf, mit Sammlungen aü€ bera

Slaturreic^e, trie auc& aü€ üerfc^iebenen gdc^ern ber ^unft,

Literatur unb @ef4>ic^tej tia€ S^iufeum ju ^^qUo in ber

sproüinj llbine, auö ben in jener ©egenb (jdufig gefum

benen römifc^en ^Itertfeiimern, bie man für Ueberbleibfel

ber <Stabt gorum Suiü W^ u» «• ni. 5in 9?aturs unb

i?unp:6abineten traten in'^ geben: ba^ „f. f. ä^Jünj; luib

5intiten = 6abinet'' in ber§ofburg ju SSJien, n)elc{)e^ granj I.

burcfe föereinigung ber serftreuten Sammlungen üon ge?

fdjnittenen Steinen, (Sameen, SDiünjen, a?iebaiKen u. f. f.

errichten lieg, ba^er ber (Eingang ju biefem Gabinete bie

5Iuffcl)rift fü^rt: ^^Franciscus Austriae Imperat. Mu-
seum vet. monnmentis instruxit lociim ampliavit;'^

ferner bag augerorbentlic^ reichhaltige „f. t S^iineralien^

ober Steincabinet'' in ber ^ofburg ju SÖßien, itjoüon ba€

le^te '^immn eine oorjuglic|)e Sammlung üon SWofaif«

5lrbeiten, Sifc^cn unb SSilbern fagt, bie ber i^aifer mit

bebeutenben Sofien in glorenj verfertigen lieg; ta€ üon

granjl. gejliftete „f» f. goologifc^sbotanifc^e, ober foge«

nannte S^^ier^ßabinet'' auf bem S^ffp^^'^la^e in SSien;

ba^ bur4) ben ^robfi unb S^irector uon Gberlc eingerichtete

„p^jjfifalifc^sajlifiifomifcte 5?aturs unb ^^unpcabinet" in

2Bien j ta^ »on granj I. fc^on 1807 gegrünbete „^lationals

gabriföprobucten^C^abinetM 1 1 poli)tec^nifc6en Snftitut^"

20
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|u SaSicn, ju wclcfefm jebcr gahifant m\\i ©cnjerbtrcibenfce

torjuglid^e Grjeugniffc einliefern barf. 2)ie „Sammlung
^fterrficbifdjer tllpcnpflanjcn'' im ©arten ju 04)önbrunn

iviirDe in ben 3- 1802—1805 tocm örj^erjog 3^?t^nn per^

fönlicfe in ben öfterreic^ifcfeen (Bebirgen jufanimengefuc^tj

unb 18G6 bie ^errlicfee „f. t. 5lnibrafer:®ainnUunö" *), njeU

c^c tofibare Diüjlungcn, ilunft: unb liiftorifc^e tlntiquitds

ten enthalt, »on bem lanbeffürftlic^en l^npfcfelcffe ^mbra^

bei Sii"^^'^»^ "öc^} ^l^n gebracht unb im bafigen SSeloes

bere aufgffteür. 3" bemfelben S^^r^ üeg ber ilaifcr bie

,,0anniilungcn »on '^amf^ C5oot" bei einer ^erfieigerung

in£onbon anfaufen unb biefen für bicJiianbcr: unb 25öU

(t-rfunbe fo njic^tigen ^ö)ai^ im 23el»ebire ju SÜßien aufs

pellen, ipierber geboren nod): bie üon ber f. f. öfonos

nnfc^en l^tfellfdjaft 18i7 gegrünbete ,,S?i'ineralien-<Sanim5

hing" ju ^Havj, bie üom ^^rofeffor ©iefefe bem Jtaifer

überlajfine 0animlung im SSelüebere ju SKien, ipelcfec

uierfmürbige ©tgenpanbe au^ ©rönlanb enthält; ba^

fcfeöne „^rafilianifcfce Cabinet," beftcbtnb auö brajilianis

f(ben ^ajfen unb C^erätbfcbaf'ten, fon)ie auö ©fgenfldn«

ben aller |)Jaturrci(^e, »velc^e bie ton granj I. bei ber

a^ernidfelung ber ßrj^ersogin i^eopolbine mit bem bama»

ligen .Äaifer uon SSrafilien, in bicfee £anb gefenbeten

5taiurforfd}er baftlbft fammilten.

gür bie bilbenben ilünpe ivutbe mit richtigem ©eiftc

gelDirft, unb bamir um fo erfreulichere (^rgebniffe erjiflt,

je größere Unterftü^ung biefe C^uiridjtungen in bem ein-

geborenen ^unftgefü^le ber £)t|lerrticter fanben. S^ie

„t f. ^Uabtmie ber bilbenben ilünpe'' in Sßien erhielt

1810, bur4) ^ufl^füung neuer, üom Jiiifer fancticnirttr

(Statuten, eine fepcre unb jiuidmdgigetröejlaltuna, nac^

*) 2Sffc()tifbfn bat fic ter öerbicnfitoüe 9(foi^ *prinii|fer:

„U<ber11cbt ber f. f. SImbrafer; (Sammlung.'' SÖicn.
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m{6}ct tiefet S"P^t"^ ö[^ eine ^unfifdnile unb aU eine

J^unjlgefeüfcfjaft Dafie^t, welche aüe 'BfVot'iQt ber Sfi^^ns

fünft, SWalerel, ^ilb^auerci, ,^upferpccber?, @rat)ier= unb

SSaufanft umfaßt. S^ie ^ifabemie fte^t unmittelbar unter

([ücihcdjftcm <Scfeu(}e, ba^cr fie in i^rem Siegel bcn fais

[erliefen Vtbler mit ber Umfc^rift: „Caesarea Regia

Acaderaia artiiim*^' führen barf, gur ^Aufmunterung

unb aSelobnung fleißiger unb talentvoller Schüler luerben

jdferli4) filberne äKünjen an bie SSorjüglic^eren, unb aller

jnjei %\\^xt golbene für gröf^re 5Irbeiten »ert^eilt. ^Uer

brei Sö^re aber n>irb eine öffentliche ^unftau6|leüung

teranftaltet, wo bie .Äunftler Gelegenheit erhalten, i^re

Örjeugnijfe uor ber SäJclt befannt ju machen unb Siebs

baber ober Käufer bafiir gu gettjinnen. Unmittelbarer

^>rotector biefer §Inftalt i|l ber um alle '^wnQc ber Jlunjl

unb SBiffenfdjaft fo {loc^üerbiente gürft 2?Ietternic^. 3(uc^

iDurbe 1800 burc^ bie ©efeüf4)aft ber ^unjlfreunbe eine

,,3eic^enfc^ule" ju ^rag gegrünbet, fon)ie 1817 bie „^tas

bemie ber fc^önen .fünfte" ju ä^enebig eröffnet, 2)ie

„Scbule ber a^fofaif" su fWailanb beftimmte ber ^aifer

für J^unftjöglinge, lt)el4)e, um jene Ä'unft ficfc anjueignen,

üon bcn Sitabemieen uon Slßien, SDfailanb unb SSenebig

ba^in gefenbet itjerben, gum S^lu^en ber ftubirenben

ilünftler erj^ielten biefelben, burc^ faiferlic^e Sntfd)liegung

»on 1798, bie CJrlaubnig, nac^ ben in ber ,,t f. S3ilbers

gallerie" im S5eloebere ju 235ien aufgefteüten C^emalben

an £)rt unb «Stelle arbeiten ju bürfen; jugleic^ ti?arb feits

bem biefe fc^öne Sammlung aucb für ^unftlieb^aber breis

mal in ber 2ßoct)e geöffnet, S5iefe öaUerie jeic^net ficfe

fowo^l burd) treffliche j^unflgegenftdnbc, aU ^auptfdc^lic^

burc^ eine muperl)afte tlnorbnung auö» S)ie i^emdlbe

behaupten bemjufolge, tro^ iferer reichen ^nja^l, ho6)

jebe^ eine gewiffe Selbfiftdnbigfeit für fic^, ttjelc^e bie

20*
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SOßirfung itM ßin|c!nen »oöfommen frri erteilt, fo bag

man nic^t, wie in fo mancher anbeten ©emdlbegaKerie,

tur^gdngig nurS5ilber, fonbern überatt ein ^ i l b fiefeu

^üxd) ben ganbe^^auptmann (trafen Sö^^J ^«>n 3Ittem€,

ivurbe 1818 bie (5emd(begaüeric ju @rct^ gegrünbet

25iefe ^unjlanpalten, bie t^ei(g burd; granji. felbji ent?

panben, t^eilö burc^ ben üon i^m allenthalben angcregs

ten <©inn in'^ geben gerufen n^urben, finb für ^uöbilbung

beg tecfcnifcfccn unb artipifc^en (Sinnet in ben operreicbis

fc^en Sdnbern com entfc^iebenften Ginfluffe genjefen unb

^aben ber cßerreic6ifc|)en Snbuflrie jene tiefere SBebeutung

erworben, welche felbji ba^ in mancherlei ^inftc^t nic^t

immer geredete 5lu^lanb i^m jugejle^t.

25ic SffiiJTfnfd^aft ip, neben i^rer la^enberen Ot^wes

Per, ber ^im% nic^t jurucfgefe^t lüorben, wie ber anders

orbentlicfec 9\cicfct^unt ber SSibliot^eFen bart^ut. 2)ie

t t ^Dfbibliotl^cf in SKien ^at unter granj I. eine fels

tene llmfaffen^eit gewonnen, unb fie bcaie^t jum tlnfaufe

neuer 3Berfe jd^rlicj) bie bebeutenbe (Summe »on 15,000

(Bulben G, ^U 2)ie §anbbibtiotbcf te€ i^aiferö in ber

§>ofburg iü ol^nöcfd^r 40,000 §Bdnbe fiarf, S5er ßrjs

feerjog Qaii griinbete 1801 bie SBibliot^e! M t U ^ofs

friegö = 3lrctiü^ im itrieg^gcbdube ju SSiem kluger me^s

rercn d^nlic^en üerbien|lüollen gnftituten würbe 1816 bie

Anlegung üon SBücfeerfaramlungen an fdmmtlic^en @i)ms

naficn, unb 1825 bie (5rric|)tung t)on ^farr? unb ^c-

tarnte

'

58ibliot|)efen anbefohlen.

Slud) um bie §orticultur unb spfianjenfunbe \<xX ffc^

ber ilviifcr bur^ tlnlegung ober Erweiterung botanif4)er

harten groge ä>erbien|le erworben. S^a^in gehören: ber

botanifd)e ©arten ju ^cbönbrunn, ber ©arten für bie

oiurreic^ifc^e giora bcö SBtlüebere, für alle in ben öfters

teic^ifc^en ^pro»in^en im greien ausbaucrnbe spfianjen.
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ber f, f. botanifc^e Unioerfitdt^: harten in SSien, bcr

faiferlic^c $ofgancn cor htm sparabcpla^c ber t f. SSurg

unb ber faiferlic&e ©arten auf ber £anbflrage.

ßiii außerorbentlic^e^ Slugcnmerf ^at bcr Äaifer feit

bem Eintritte feiner 9tegieriing auf ta^ (Sanitdt^sSSefen

gehabt, unb e^ fi'nb in ^ejug barauf tk trefflic^ften Gins

ric^tungcn unb 3n)litute »on i^m begrünbet morben, fo

ba§ S)ep erreich in biefcr §infi(^t fafl unerreicht bafle^t.

25a^ §eiln)efen f^ef)t nic^t nur im 5I(Igemeinen unter ber

Ittjecfmdßigften ^uffic^t, fonbern e^ i)t babei ganj befom

beri auf bie unbemitteltere Glaffe 9vücffic^t genommen

unb für biefe auf bie »orjüglic^lle Sßeife gcforgt, tilö

im Sa^re 1831, trof^ ber umfaffenbpen eic^erungemags

regeln, bie afiatifc^e (5^o(era alle aufgepeüten Gorbon^

überfprang unb in bie $aupt|labt Deftcrreid)^ felbjl ein;

brad?, flögte cor Ziffern ta^ SSenc^men be^ ^aifer^, ber,

o^ne fid) bcm gefürc^teten Hebel ju entjie^n, fic^ fort;

ird^renb, §ulfc unb Xxo\i bringenb, in ber $aupt|labt

Scigte, S^iut^ unb 3uüerfi4)t ein. «Sorgfam n:urben bie

^eilanftalten geleitet unb burc^ g(ücf(ic^e 9iefultate bem

fle^eimnigüoöen Uebel immer glücflidjcr ber bunfle «Si^leier

gelüftet, biö e^ in bie allgemeine Glaffe ber ernftlic^ern,

aber mit ©ic^cr^eit ju ^ebenben e*rfranfungen jurücftrat

unb man aufhörte, bajfelbe ju fürcfcten, njomit bereite bcr

größere 2:^eil feiner töbtlic^en SSirffamfeit m^pl S^ers

gebend machte man bem ^aifer ben SSorfc^lag, bie §aupts

jlabt ttJd^renb ber gcit bcr ©efa^r su cerlaflfcn unb nac^

®alsburg ju jie^en; er erfldrte fic& mit SSeftimmt^eit,

feinen neuen ^(ufent^alt ju ivd^len, „tt?o|in er ni^t alle

feine i^inber, ndmlic^ feine Untertljanen , mitnehmen

fönne/' Sreffenb du§erte ficfe, in SBejug barauf, ber

^atriarc^.-erjbifc^of »on (Erlau, injeiner am 5. Wlän

1832 gehaltenen 25en!r£be: „bag ber Ä'aifer, bur4) feinen
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(>eU)iefencn unerfdjiittetlic^cn S^iut^, ttomit er in ber 2)iitte

fcer Peinigen ücrtveilet, bie ©cmüt^er ^üer aufgeric^ret,

ja bem S^obe felbjl bcn furchtbaren ^tac^ei cntrijTen ^u

^dben fcfeiene, iinb baf^ ber ipimmel übfr bem )oaupte be^

^'aiferö geivad)t i^ahs, ber, um $ü(fe unb 3uttung ju

fcfeaffen, bcn Eintritt in bie (opitdlcr niitt fcpcute, bm

5Irbeit£lofen ßnverb ^ab unb burc^ öftere^ (S'rfcfceinen in

ber Wlitu be^ S^olfeg ben S?Juf^ in 5iller §erjfn ers

iDccfte/'

i^roge ^Inregung gett?d^rte ber (!^ara!ter M ^aifer^

unb ber ©cijl feiner 9legierung bem allgemeinen SSo^U

t^dtigfeitßfinne, unb ba€ ^cifpiel beö ööt^cdebten gürften,

ber im SSot^ltlnm nie \mt flfbt*), rief eine reic^ie Sin.-

üaM fbier unb fegenöreic^er linftalten für ^Irme unb §iilf^3

bebürftige in'^ geben» 3" tsen »ürjüglic^ften Giüils unb

S/\'ilitair-^enfiDn^r unb ä5erfDrgunggs3"P«tutcn, bie burc^)

unb unter granji. entftanbcn, gehören ^auptfdc^tic^ foU

genbe:

•*) Qitt aii^Iänfcifd}«« effcdtlicfjf^ ^laü enttieft cor ^iirjcni

einen neuen fd)öneu §ufl ber niilfccn unb .garten SDet^Itbäjigfcit be«

Äaiferf. — ^iii in ^ubcflanb ücrfe^ter ä^cilitair, ber, ä^atcr einer

jablrcicf)fn gainilie, mit [einer "^cnilon nur fditrcr au^^ufiMumcn

üermoc^te, bat ben Äaifer um ein ®nabenciefci)enf. 'J^n SDIonard)

fdjrieb unter ba^ <£«ppiif bie SScnierf.'tiig:' tau bem OJ^annc 6C00
©ulben aii«5 ber faiferlid}en ^batouUe au^i^eji-iMt n^crbcn \cilun.

©er eafifenbcamtc wagte nic^t, c^ne uod)nialif|e $lnfracic, bicfe

Summe au^ju^ablen, inbem er Dermutbete, baß babei ein ^d)reib;

toerfeben lüaltc unb e^ flatt 5000 nur 500 bei|;en foße. Wlan legte

bem Äaifer ba^ Sd^rciben fammt Seiner entfttließunc} norf^ ein«

mal üor. Säc^elnb unb mit bet @eniütblid>feit feiner ^-Uticuals

fprad^c faqte Äaifer granj: ,;]a, ja, eß ifl mir ba ein Öluüerl ju

Diel aui ber ^cber fleganpen; aber ba f«f einmal fe pefc^riebcn ftebt,

fo mag eö aucb bei ber Summe üerbleibcn. 3)lan jable bem SOJanne

500 ®ulben an^ uiih lege bie übrigen 4,500 gl. uu^briugcub für

feine Äinber an/' —
©er ßr^äblcr ließ bicfcm Suge, ali bie bcrebtefle, gewiß im

|)erjen jebcil üefcr^ wieberflingente Sinwenbnng, bie Slnfaug^wcrte

bc^ tiefgefübltrn öf!errcic^ifd)f"n aH^lf^Iicbc«' feigen: „©ctt'er&alte

granj ben Äaifer!"
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S5ie fieopolbinifc^e Stiftung, ttdc^e im Safere 1793

in Sffiirffamfdt (rat, unb jttjar auf ben Örunb bfrjmis

gen 145,000 GJuIbcn, meiere bie <2tdnbc SSo^nicr^ bcni

^aifer £fCpo(b H. aH ^rÖnungegefcfcfnf bargcbracfet bat«

tfn» granj I. bejlinimte »on bitfcr <3unime 12,0G0 g(.

|ur llntrrftü^ung bcr burcl) gfUfr terunölücftcn SSen^ob^

nrr üon illattau, unb 133,000 g(. jur (^rünbung einer

(Stiftung für arme ä^dbc^cn, foivoj^l abelic^cr \m bür»

gcrlic^rr $frfunft»

2?aö allgemeine SBittiven; unb SBaifen^ST^pitut ja

^>rag tiibete fii^ im 3« ^^^3, )o m( im nämlichen ^^\^xc

tai DJM^rifc^e Jöittrcens unb 5lßaifcn = SSrrfcrgung^j

SnUitut ju £)ümü(^ für aÜe f. f. ^Vccinjen, irdcfce^

fd?on im Sa^re 18i7, bei 2028 ÜTiifj^Iiebern, ein a^er.-

mögen ton 7()Q,032 gL bcfag nnb 244 SSittmcn, ivie

auc^ 55 Sßaifen mit namhaften ^enfionen unterftiU^te.

25.1^ S3eamten = ^^enfionö ^ Sn^itut ju Q)rd$ bilbete

fi((j 1794 burc^ einen 83- rein mehrerer SSeamten.

25a^ Snpituf f"r 5IßittlDen5 unb SSaifen ber Ixi>

üialfc^iidiljrer in 2^Gien entftanb i796 unb cr()ielt ücm

ilaifer Cmtaufinb (Bulben, al^ ein Stammücrmogcn au^

bem Sdjulfcnb, neb)! jd^rlic^en jmei^unbert ©ulben aii^

bem 5lrmcns unb ^Baifenfonb beaMÜigt.

2^ie ^^erforgung^j^njlalt ftir bie äßitttiKn unb ^au
fen ber fdnimtlidjen 35eanuen im Jlönlgrfic^e Ungarn, ju

£)fen, trat 1796 in'ö giben.

^enfioncn für bie <Staat^biencr be^ ehemaligen Mos

nigreicbö Italien mürben mit faiferli4)er 25ett?ilfigung »om

ga^re 1821 au^geja^It, unb gmar in bemfelben 2)ia^e,

mt JU erwarten gemefen, wenn jene^ Jlönigreic^ nic^t

aufgelöft »vorben ivdre.

S5ag atigemeine SS^ittmen » unb SKaift-n = spcnfion^c

Snpitut ju a[ßifn, Dom ^aifcr beiriüjgt unb mit SBegun-
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fligungen beböcfet, toarbe am 12, gcbruar 1823, aU am
Geburtstage beS aHvere^rtcn 2Wonarc|)en, unter gcierlic&s

lic^feiten eröffnet,

25aö ^Hiüatf^enfion^sSnpitut für SBittttJcn unb S5>ai=

fen in Galijicn erhielt 1823 bie faiferlic^e (Bene^migung,

ncbjl ber S5egunftigung: t>a% bie Snftitutg^^enfionen feis

nen SSegfatt unb feine ^^errainberung ber etma üom «Staate

SU geniej^cnben ^enfioncn nac^ fi'c^ jic^rn foüten.

S5ie a^erforgung armer <SDlbatcnnidbc^en im SSiencr

Sßaifen^aufe, um ffc^ bafilbfl ju ^ienfiradb4)en ju biU

ben, begrunbete im Sa^re 1811 ber ^aifcr bur4) ein

eignes ©tiftungS.-GapitaL

2)ie llnterfiü^ung jurucfgebliebencr gamilien ber für

ta^ Jöaterianb preitenben Krieger tvurbe 1813 burc^ eine

an bie ©tdbte, SDbrigfeiten unb ©craeinben erlaffenc ^ufs

forberung anbefofelenv

2^ie (Stiftung beS 33ereine5 jur Unterjlu|ung 6Perr«

faiferl. 3"^^^i^^n ip f"i^ bicjenigen £)fniiere com §aupts

manne abmdrtS unb für Solöaten »ora llnteroffiiiere ahs

tvdrlS, bie in einem ber gclbaüge t?on 1813, 1314 ober

1815 inüaüb gett)orben finb. ^aS ßrnennungSrec^t übt

ber ilaifer; bie ä>crn)aUung ^at ber f. f, $offriegSrat&,

S)ie QSert^eilung finbet jd'^rlicb am 16. 3""i ft^^t/ 3"^

(Erinnerung an bie diüdU\}xM ^aifcrS nac& Sßien (1814),

nac^ bem ru^müott beenbigten ilriege.

S^ie sproüinjiaUSn^öiibenjföerforgungSs^tnfialt hiU

bete fic^ 1815 burc^ Sammlungen, um benjenigen 3"»««

üben, meiere nic^t in bie ^'•riüati^erforgung (i(^ aufne^s

men laffen tüDden, eine aue^tlfenbe S^^^g^ JU genjd^ren.

llebcrbaupt ift auf bie Unterftül^ung ber Sn^^^iben,

burc^ faiferlicfee ©nabe bcfonbere 9tücffi(^t genommen;

ivie beun 1817 unter 5Cnbfrem »erorbnet tvurbe, bie 3«=
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ralibcn nac^ WlöQlid^tdt för ^iüKs unt ^riüatbienjle ju

üermenbcn.

25ie Stiftung te« (!rj|cr|DC}^ Cfarl beruht auf einem

Göpitale üon 30,000 gf. e. S^f., njeldje S5erfe(be, jura

5Inbenfen an ba^, in ber 2?iitte beg auögejcic^neten 9\es

öimente6 ^r» 3, am 16. <Sept. 1830 ju ^remö gefeierte

funfjigjd^rige 2?ienPiubelfe)l, ju bem S^cde niebergelegt,

um »en ben Sntfrfff^n §f^n Dfpjier^töc^ter ber t t Sirs

niec üon i^rem fiebenten bi^ jum »oüenbeten jmanjigpen

Sa^rc JU iintcrftü^en, n?enn jie if)re erjiet)ung — beren

Senbenj auf §augUcfcfeit unb moranfd)e ^u^bilbung ges

ticktet fe^n muß — unmittelbar üon i^ren Altern ers

l^alten.

SJiefen uortreffdc^en <Stiftungen, üon benen ^ier nur

bie namhafteren aufgeführt finb, fdplie^en (ic^ auc^ la^U

reiche Unterpü^ung^fonb^ unb ©tipenbien für bürftige

®cljü(er unb ^tubirenbc an, mld^t einjeln aufjufu^ren

^ier nic^t ber 9taum bleibt. (Bleiche 5Iufmerffamfeit njurbc

ben <Si4)er^eitöanpa(ten in jeber $inji(6t gewibmetj na«

mentlic^ auc^ in ben meinen öfterreicfeifc^cn sproüinjen

unb in mehreren <£tdbten neue geucrlöfd)orbnungen eins

geführt. S^urc^ Unterflu^ung ber Slrmut^ wirb eben fo

fe^r ber S)emoralifat!on üorgebeugt, a{€ burc^ mac^fame

^uffic^t ber %>olijeibeprbe llnorbnungen uer^inbert, be*

gangene grecel leicht unb fcbnell entbecft iDerben. 5(uf

jebc SäSeife ttjirb auf «Sittlicbfeit |itngett)irft, ein S5emüs

l^en, ba^ burd) tai natürliche 2!ugenbgefü^l ber fSmol)^

ner Detlerreid)^ glücfüd^ unterjlü^t njirb. S)ie ^o^e <Sits

tenrcin^eit be^ faiferlic^en §ofeö geljt ^ier mit einem l^err«

liefen 93eifpicle Doran unb njirft üon feinem ndc^ftcn

j^reife au^ einen ©lanj tc€ (Sittenabel^ unb t)eiterer

Sugenb auf bic ganjen Sauber unb §85lfer £)cperreici)^,

ivofelbp man fc^dumenben l^eben^frolfinn ani innigpen
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mit ^armlofirÄinbnc^feit, SHJdtton mit ^erjlit^cr 5S>drme

ucrmatlt pnbcr,

gu ben öit'lfad)fn 33erbf(fcrungen, md^t beö itaiferö

unificbtige 5Iiifmerffamfeit unb SSie^cit in'^ £it>cn rief,

gcijörcn aiic^ bic bcr ®tra§cn. 3n bicfer SSfjii^iing ijt

unter feiner ^rgicriing in Deflerrfic^ beifpirlloö üiel ges

t^an ivorben, unb (!r fclb|l ^at tfecil^ burc^ i^dtige Un^

terftii^ungen, t^cil» burc^ SSelo^mmgen unb e^rcnbe 5In»

erfcnnungen biefc^ «Streben geförbert. <Sflb|l bie fc^rocs

ren ilriegeja^re fonnten biefe (Straßenanlagen nicbt (jin?

bern, unb na4) tviebertjergeftcdtem grieben fcferltten fie

mit boppelter geb^aftigfeit üorn^drt!^, fo bog £)efterre!C^

üon bieftr «Seite beinahe eine ganj neue dugere ©epals

tung erhielt, gienilic^ jebe^ S^^^r anirbe bur4) bie Scotts

enbung irgenb eine^ jttjecfnid§igen Straßenbauer bejeicfes

net. ^on »richtigen geigen für ben ganjen innern com*

mercicllen gufammen^alt ber ojlerreic^ifc^en £dnber unb

^roüinjen unter einanber finb bie jtüifc^en benfelben bc-

iDfrfftcüigten ^erbinbiingöftragen; n)ie j. fB* bie 1819

angclrgten jli>i)'4)en Iijrcl, brm lombarbifc^:Dentsianif4^en

Königreiche unb bem illi)rif4)en jliiftenlanbf. 25ie böju

gt-^örigc, 1821 üottenbete Strafe Don iBormiD im ä3eUlm

über ben ^raglio unb ta^ Stilfer-Sod) ivirb al» bie

feöcfcile in Ct-unp.i genannt. 2?eegleid)en bie Straße über

bie v^cbirgö^cbcn be^ Slßellebit, au'lcfee 1832 jiir ^o\is

enbung fam. 3^'"^^ (Gebirge trennte bieder 25almatien unb

Croaiien auf eine Jlßeife, haf^ ber Q5ipfel nur mit gibenös

gcfa^r ju pafjiren mar. 25ie Straße mar nur burc^

unermeßlict)en Grafts unb J^oftenaufmanb au^^ufü^ren,

unb allein mdijrenb be^ %\\^vt€ 1832 mußten über breis

ßig taufenb ^liwtn gefprengt merben. 2)ii Kaifer^ groß=

mulmige greigebigfeit führte baö unge^turc SSerf juui

Siele, unb an «Seinem PJaraen^tagc (4. October 1832)
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iviirbc bie (Straße feierlich eröffnet. SDr.rc^ bie 1833 üott^

enbcte 5l>erOinbiinge)lrage jivifcfeen ^reni^J unb 'Bttdm

würbe fotüo^l eine bequemere S>er6inbung jlDifc^en ben

nßrblic^eii ^Voüinjen btr S^ionarc^le unb tcn füblic^eii

crjifit, alö aucb bie folgenreiche föerbinbun^j mit ber xiad)

2)eutfd)(iinb fü^renben «Strafe bebeutenb erleichtert, gu

ben fü^nften unb fcfeonjlen, üon SBagen ju befa^renben

<Slrapen ^djöxt aucfe bie in S^i^rol über ha^ SBormfer

Soc^ unb ben UnibraiU 25ie ^ort^eile, njtlcfee biefc «Stras

ßen geiudt)ren, finb unfdjdl^bar, unb in g^^'ö^ ^f^ ^»^^4

jTe ^crbi'igefübrten größeren unb allgemeineren S5erfe^r^,

finb fic felbft üon (Hinflug auf bie geijlige JBilbung unb

bie fiitlic^e ^(nnd^erung ber üerfc^iebenen Stationen ju

finanber. Um fid) einen nur fleinen 33egriff üon tm
öußerorbentlic^en gortfcferitten beö ^tragenbaueö unter

granj 1. ju matten, genügt bie SBemerfung, \iai, jva^r

renb ju anfange unfer» 3^i^r^)"»^frtö bie v$^un)l|lrafien

in SSö^men nur 61 9?ieilen betrugen, jie im 'S^hn 1829

auf 1,474,816 Gurrentflaftern ober 368] a^ieile ange=

tt)acl)fen ivaren, unb ha^ biefeö 2anb nunmebr, unter

b-*m iJlamen üon $auptj, ^pops unb Ctommercialllraßen,

22 (Strageniüge jä^lt. gn d^nlic^en a^er^dltnijfen t\\

in ben letzteren S^^^r^» ber «Straßenbau in Ungarn 'cou

gefc^ritten, »vobei ficb ^auptfddjlid) ^a^ ^^regburger, $Jieus

traer, ^rüiier, (BÖmörer, Sormiier, Srreg^er, Stubl«

tveigenburger, S3aran^er unb ^ofegaer Gemitat aufges

jeic^net baben. 3" $n)ec!mdgiger 5Iufmunterung murbea

1814 ^elo^nurgen für fold;e ^erfonen unb ©emeinben

au^gefe^t, »velcfce hn bem freiiviüigen Straßenbau »ors

SÜglic^ ivirffam finb, unb 1816 eine SOjd^rige 5Ö3egmaut&

für ^>rit)aten ober ^riöatgefeHfcbaften beiviüigt, iveldje

c^aujfeemdßigc Straßen berfteüen unb erhalten, äJiele

^er aufgeführten Straßenbaue, namentlich bie in Zr^xoi,
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S)almatien u. a. m., werben mit dit(^t ben 9tömern)cr=

tm an bie <3eite gejlcttt» S)er batnit ertvac^te unb ges

forberte Unterne^mung^geijl Jat auc& bie SInlegung nie^s

rerer Gifenba^nen burc^ t^dtige unb gefc^dft^funbige

ä^dnner mit fi(^ gebrad^t«

2)en SBerbinbung^flra^cn auf bcm fejlen ßanbe fc^lies

ßen fi6) bie, burcfe gürforge be^ ^^aifer^, in allen öfters

reictifcfcen sproüinjen angelegten SSaffcrüerbinbungen unb

f^iffbaren (Sandle an, burc^ tvel4)e an SaSegfürse auger«

orbenttic^ Diel genjonnen iücrben ip*, tuie benn j. ^. burc^

ben 1793 begonnenen unb 1801 »ottenbeten SSäcferiGa:

nal in Ungarn ber ttjeite unb mü^eüDÜe SSeg auö bcr

2)onau md) ber £^ei§ üon 2—3 SOßDd)en auf 2—3
Sage abgcfürjt wirb. Unter ben ju biefem großartigen

Unternel^men jufammengetretenen §auptactiondren befan«

ben fjc^ bie gurjlen S)ietric^|lein, gic^tenftein, (Sfter^aa^,

^ingfi), bie ©rafen tlpponiji, li^perniont, SSatfe^ani,

§arrac^, i^ollcnicö u. ^. m. S5en tllbrec^t^s^arafiqas

CSanal liegen ber $crsog 5llbrec^t unb feine Q)enia^lin,

bie örj^jerjogin S?taria e^riftina, auf eigne ^of!en ^)crs

peöen, njoburc^, neben anbern Sportteilen, ein brei fdltu

(en langer 2?ioraft au^getrocfnet unb 5702 gocfce SSJies

fcnlanb gewonnen Würben. Gben fo würben bur4> ben

2arcfina5(5anal in ^ijrmien, weld)en 1808 bcr ßri^er=

jog £ubwig wieber- ^erftellcn lieg, 80,000 3«^^^^ £anbe^

fruchtbar gemacht. SJer mit bcm S^efpn, ber fic^ in ben

^0 crgiegt, in S3erbinbung gefegte ßanal con ä^iailanb

bi^ ^aüia bringt S^iailanb in (Sommunication mit bcm

Speere. 3)iefeg au^gcjeic|)nete ^erf, welc^eö bcr faiferlis

c^en gurfi/rgc »erbanft wirb, crforbcrte 7,694,707 giere

34 ßent. SSaufopcn. 5(uc^ jur S5er^inberung »on Uebers

fc^wcmraungen unb SSJafferergiegungen würben mc^rfac^e
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(Sanäie f^exQt^tUt unb tahütd) ungeheuere Serrain^ fruc^t«

baren £anbe^ genjonnem 3" 9tci4)foi 'B^tdc, nament«

(ic^ aber jum größten Sßort^die für tie ^c^ifffabrt, mürbe

bie 9tduttiung unb Stegulirung mehrerer glüflfe »orges

nommen, wie |, 25. 1799 bie M ^auftromö in Ungarn

»on (Siffec! bi^ ju ber 5(grattier SSrucfe, n)oju ber ^ai^

fer bie erforberlic^en 5iu^(agen bemiÜigte, gcrner ttJur«

ben 1812 in ber flauonifc^en ©renje bie SBalbungen am
(SattjesUfer in einer SSreite üon 15 iltafter gelichtet unb

tabuxö) bie «Sc^ifffa^rt auf ber ©ame ftromaufmdrt^

geforbcrt; 1818 würbe bem SJnieper in ©alijien ein res

gelrad§iger Sauf gegeben unb baburcfe nic^t nur für bie

«Sc^ifffa^rt gemirft/ fonbern auc^ 45 Duabratmeifen ents

ttJdffert unb culturfd^ig gemacht» oben fo befam ber

S^eija in 3?idbren, um ben ^dupgen nac^t^eiligen ^ui-.

tretungen bejfelben ju begegnen, eine 9tegu(irung feinet

glugbette^. S)ie S)onau in Ungarn, ber S^iurrpu^, bie

aSrenta unb ber SSac^iglione, ber ^o unb anbere glüffe

gtalien^ würben in i^rem Saufe georbnet ober einges

fc^rdnft unb baburc{) bie ©c^ifffajrt auf bie ujirffanijlc

SKJeife unterjlü^t. §Bon namhaftem 25erbienj!e in biefer

^injicfet war auc^ bie h(>\^mi\a)s\^\)bxoud^m\6)c ^riüatges

fellfc^aft. Welche (ic^ 1807 au^ mehreren angefe^cnen

SDJdnnern ber 2?ionarctie bilbete, um bie SJorfc^ldge $ur

(Sc^iftbarma4)ung ber böbmiW^n g(ü(fc unb ber SJereis

mgung ber S^olbau mit ber S^onau bearbeiten |u laflfem

25er ^aifer wieö bie £dnberpeüen ausbrücflic^ an, bicfe

@cfeUf(taft in i^rer ^Ißlrffamfeit mDglicl)^ ju unterlaufen.

S^urc^ be^ i^aifer^ gurforge trat auc^ bie SBaubirection

$u befierer S5e|lellung unb 9?dumung ber gluffe, wie

m6) JU SSegünpigung ber ^c^ifffajrt unb SSer^ütung üon

Ueberfc^Wemmungen, öuf eine augerfl jwecfentfpre^^enbe

SBeife in'^ ßebem
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flViit tiefen Siegufirungcn bcr glüffe flanb bie ©rum
bitng nü^Uc^er Barnim in irfprifßiic^er ä>i'rbinbung, bic

jum 2^(?nle mit eben fo großen Sinftrengungen, aU ä^ors

t^eilen in'ö SSetf gefegt iviirbcn. ^Jäc^ft i^rem aüges

meinen ^lu^en n^aren ber S3au einc^ Crrbbaumic^ ftatt

ber Erliefe am <Stubent^ore ju SOßien; ber S3au eine»

2?ammcö ju ^Uigborf aum ©c^u^e gegen UeberfcfetDems

mungen; ber S5au ber llnratbe = handle am rechten Ufer

ber SOBien, unb bie tinpeüung ber 3irbeiten auf bem ©la«

ci^, nocfe t?on befonberö ftgen^reic^er SBirfung. X>ct SXai-

fer befc^^dftigte ndmlidj burc^i biefe im 3^^r^ ^^31 bes

gonnenen unb üoüenbeten ^Irbeiten alle biejenigen SSeroo^s

ner SSienö, n>el4)e burc^ tai (Einbringen ber (^^olera

unb bie bamit üerbui^fcene 0c^liegung inelcr gabrifen

brobs unb arbeitelog geiDorben untren, unb geivd^rte bie«

fcn 5Bcbauern6wertt)en, bie o^ne biefe »dterli(t>e Sorgfalt

beö a^ionardpen rettungeloö bem §unger unb ß(enbe »er«

fallen fei}n njürbtn, binrt'i<^f"ben i^ebenßerwerb *). (Eben«

fallö um ben in ber CSboleras (Epoche arbeitslos (i5civorbe5

») S^aß tiefe rcttenbe (Sütc tc^ Äaiferö in bcr geit ber Ud)i

ficn S)Unb bet^crbcbente <£ceneu ocraulaßte, fenute uiü)t aufbleiben,

lieber 12 000 ä)^eii|*ci}cn »urDen lurd) jene 5hbeiteu befc^aftigt.

^tt .^aifer (elbfl ging in feiner genyolniteu (Jinfactbeit, ebne @ar>

ben ctcr feuftige Begleitung, cft ju biefen Rubelten binaus unb

nabni bitftlben'in §iugcufct)fin. 8llö Qt eines Jagcö fic^ mit bec

Äaifcrin jeigtc, um baö ^errücfen tti (Sanalbaueö ju befic^ti?

gen, rief ein äöeib aug einen (£djaci)t: „Sa tommt unfcc a^aiet

unb iiiifre EHutter!'' — „2?tni fel;r brauen Äinbern," entgegnete

bie Äaiferin fcgleid) mit bcr ibr eigenen S^ilbc unb 2eutfeligfeit.

S)iefe aui bcr Xiefc eine^ rcal)rt)aft niötterlict)cn |)erjenö gefpro^

dienen ^iJorte rcirUen begfijierub auf bie 2)kngc ter ?(rbeitcr. ^u-

belnb riefen fle: ,,llnfer" Spater, unferc SÖiutter leben bod)!" unb

unwiUtiibrlid) ftimnnen fie bae 5^olt6licb an: ,,Öott crbaltc granj,

bea iiaiftr!" ba^ in aöcu <£d)ad;ten SSieberbaü fanb.

S^aö irar 1831, wo ©eutfdilanb unb iSelgien nocb ber ^ad)^

lärm ber ^uliußtage ocn 1830 burd)brel)ntc; bcr btjle Semei^, ba§

burd) eine weife uub cäterlic^ forgfamc &\egieruug fafl jcte »ers

bängniiooüe geit \?cn felbjl ibren (Stachel Verliert.
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nen aSefctaftigurö unb DJa^rung ju gebni, tvurbe im

Sa^re 1832 bie S?cfeftigung cinfö 2:t)tilf^ bcr a>fcl^alls

ufer mit crbeiulictfn D-uai'ö in ^Vag (üon ber fleinen

i(reui^errcnga(fe biö jum cljcmaligen <Spinn^aufe) tcrs

genommen.

2)nr(^ ^u^trocfnung fumpfiger unb morajtigcr ©egens

ben njflrb tvicberum t?ir( fruchtbarem £anb geivcnnen; fo

brachte bie im '^al^xt 1819 auf ^Inorbnung bcß ^aiferö

unternommene ^u^trorfnung ber S^fordOe bei ItJaibac^ eine

(Srbpdcte üon jiemlic^ brei D-uabratmcilen iur ßultur,

unb ben 9lu^en ber baburcfe urbar gemacfcten 5lecfer burftc

man jd^rlid? allein auf me^r aU cier üH'iflionen ©ulben

(5. 2^* anfdjlagen. gerner luurben, nac^ einer 1814

barüber entpanbenen jweiten Erörterung, bic tlbleitung^s

terfuc^c ber (Sacsfamord|le in ber ä^iilltairgrdnjc in'^

SBert gefegt, auc^ ben flaüonifc^en (grenjbea^obncrn,

ivelcfee fic^ mit ^iustrodnung unb Urbarmachung ton

a^orapgrünbcn befdjdftigcn njoUten, eigent^ünilicfci'r S5es

j1$ unb jivölfjd^rige «Steuerfreiheit jugific^crt. a^Cit glei:

c^em Crifer itjurbe bie öntfumpfung bcö etfcfclanbe^ im

(üblichen 2^^rol unb bic 5iuftrcc!nung bcö ^Mnjgauer unb

©a|leinerr3)foorem, bie llu^trocfnung großer «Sümpfe in

©alijifn, namentlich am <Saan unb ^nieftfr, njie aucfe

in Ungarn vorgenommen unb aÜcin burcb bic 5lu6troc!s

nung ber Sümpfe in bcr C^egenb t?on S^Jofe^Kö in Un<

garn bie G^jccf, über 100,000 Jcc^ M ebcljlen (rrfcreic^ö

gcn?onnen, bemgleic|)en mehrere 1000 3«>d?e Jtianbcö üor

ben Ueberfc^)memmungen ber 2)onau gefd^ü^t. 5(uc^ bie

unüberfcbbarcn Sanefopoli^er Sümpfe in Kroatien Idngö

bem Saite 3 Strome mürben auegctrocfnet unb urbar ge«

mac^t; eben fo bic »erfumpftcn (grgcnben in S)almatien

u« a. m. gür ben 5lcferbau unb bic Kultur mürbe bas

burc^ eben fo üicl gewonnen, alö für bic ©cfunb^it ber
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©egeiib, 5(uf ^Ui^e Söeifc ivurbe and) hm^ Utbars

macfeung bcr §aiben bebeutenb üiel fruchtbarer Sioben

erlangt, njie 3. S3, burc^ föertilgung ber Sffielfer^atbe im

£anbe ob ber (^nn^, ber grogcn $aibcnftrec!en in Um
garn u. f. f*

S)ie SSaufunp hat unter granj I. in JDejierreic^ i|r

golbcne^S^italtcr gefeiert, inbem S^erfelbe burc^ fein Söeis

fpiel in allen ^ro»)injcn unb ©tabten feiner 9teic^e ben

eifrigfien iSinn für 23erf^önerungen au erttjeden tüugte.

e^ ijl in bicfer ^infic^t im 23erlaufe feiner Stegierung

benjunbernötviirbig üiel gef(i)e^fn, unb manche <3tdbtc

^aben eine fajl neue, uerebelte ©eftalt erhalten. SJergcs

ben^ iDirb man irgenbnjo nac^ <Spuren ber S^x^^xüdq

beö i^riegeö fu4)en, überall \}aUn ^unjl unb ©emeinfinn

tiefe bunflen Erinnerungen burc^ freunblic^e 23ilber ber

(Begenttjart üerbrangt unb ber SJer^eerung i^re n)ü(leit

Sropl^aen fiegenb abgeujcnncn. S)iefer lebenbige ©ei(l

bcr «S^ön^eit ^at fic^, unter granj I., über ben ganjen

gdnberüerbanb ber iPfonarc^ie üerbreitet, unb felbft bieje«

nigen ©egenbcn, meldte nod) tjor einem S^ienfcftenalter in

ber SKage ber Sotctligcnj ein geringere^ ©emic^t be^aups

teten, ^aben fic^ feitbem mit ©lücf unb (Erfolg bem atts

gemeinen Streben nad^ ^ö^erer Q$efittung angef^loffen

unb in freunbtic^en, erlS)ebenben Söerfen ber ^unjl i^re

gortfcbritte, bie S\efultate einer ttjeifen, »dterlic^serjies

^enben Sccgierung au^gefproc|)en unb befunbet. S^ie 5öers

f^önerung beg <^U ©tep^an^pla^cö in SBien Yoat eineö

ber erjlen SScrfe M neugefrönten i^aiferö *) 'ßüm ^err«

lic^jlen ^cfemucfe gereicht bcr j^aiferjlabt ber SSieberauf«

bau unb bie ä5erfc^önerung ber in bem »Krieg^ja^re 1809

jerpßrten gepung^toerfe» gn biefen S3auten ift berCE^a?

') ©. bie Slnmerfung e. 29.
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rafrer be^ ©(anje^ unb bcr irr^abrntfit ^öctp glucfüc^

mit »olf^tjumlic^cr 51nmut^ luib grifc^c bereinigt. S»
bem in großartigem "Stiele erbauten S^ore tot ber taU

ferlic^en 83urg legte ber 9)ionard) am 22. Sept. 1821

felbp ben (Sranbtlein. S)ie (Eröffnung beö 9tiefeni^oreö

fanb am iS, £)ctober 1824, bem S^i^rf^ta^ie ber ^cfcladjt

bei JBeipjtg, patt, unb ba^ S^ittelgebdube tragt ben Sßa^U

fpru4) beö ilaifer« jur 3"f<^^^'ft« ^jJustitia fundameu-

tum Regnoriim/* 2^ie Anlegung unb ä^erjierung bcd

bie ^orftdbte von ber ©tabt trennenben breiten gwiftfeens

räumet, ta€ ©laciö genannt, ingleic^en ber S3aftei, tvelifce

im Umgreife mit ber <Stabt lauft unb bie »oüe 5lu?fi(fet

nacfe atten S^ortlabtcn unb ber Umgegenb gewahrt, unb

öielfac^c äJerfcjjönerungen ober jwerfmdgige SBautrn im

Snnern ber ®tabt — luie j. SB, ber SSau ber bie SJor«

(labte Seopolbjlabt unb SSeifgdrber üetbinbenbcn graus

jenebrudc über ben 25onau.'(5anal, unb ber ebenbaruber

füljrenben gerbinanböbrüde, ferner bie 9iegulirung unb

Üßerfc^önerung be^ ^o^en S^arfte^ unb feinet SBrunnen^

u, f. HJ. — ()aben in ben legten S^^r^" SOßien ju einem

entjiicfenben SSilbe i?on $o^eit unb gafilic^er £iebli4)fcit

erhoben. 5Iber au(^ anbere <Stdbte blieben in biefem

Streben nac^ aJerüoöfommnung nic^t jurücf unb erfreu«

ten fic^ »om Jlaifer d^nlic^er Ermunterung unb Unter«

pü^ung, 9Zamentlic6 mxtu bie 1808 üom ^aifer ge?

ne^migte, unter ber unmittelbaren £eitung beö ßrj^erjog^

^alatinuö (le^nbc 2Serf£^önerung€s(!ommiffion ju spip^

augerorbentlicfe jtt)erfmdgig für innere 3ibrunbung biefer

^errlic^en ®tabtj aucfe ^rag gewann in neuerer 3^»^

burc^ entfprec^enbe äJerfc^önerungen — namentlich bur(§

tit ä^ern^anbtung ber ^tabtn^dde in ^eitere ^romenaben

u. f, m. — an freunblic^em 5(u6brucfe, o^ne ficfe gan|

feinet imponiienben ^rnfteö ju entdu§ern. ^äö^fi ber

21
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t^Jdtigcn §u(b be^ ^aifer#, banft ^ß^menö §aiiptpabt

feine neuen äJorjügc beni regen ^c^ön^eitefinne be€

Dberfibiirggrafen ü. (E^otif. ^liö^t minber benul^tm ©rd^

unb §Brunn i^re gcfprengten gf|liing^tt)fr!e ju ^runbung

angenehmer Einlagen uub er^olungepld^e. S^ie 9^gie=

rang ^at, auger bcn unmiUflbar »on i^r felbp au^ge*

gangencn ^Bauten, auf aüe SöSeife ben <Sinn für föers

fcfcönerung in fdner ^uefü^rung bcftdrft unb untcr|lü$t;

fo j. fd. burcl) bie 1811 erfcl}ienenen SBegün|ligungfn ber

neuen SSaufütrungen in SK>ien, u>ilcte unter anbern SSors

tl^eilen auc^ eine jmaniigjd^rige Steuerfreiheit jugejlanb,

ingleicben bur(^ bie 1817 gegebene SBerorbnung tt^egen

feuerfic^erer S3auart ber $duftr u. f. \v. Ginen t?6cbft

erfreulichen lUberblic! unb juglei* einen tvic^tigcn S5e(eg

für bie, unter bem befonbern (üinflujfe ber ^tegierung

raftloö fortfc^reitenbe fiitlic^e unb tveltlic^e ^Bilbung in

£)ejlcrrcicb, gclvd^rt bie außerorbenttic^e 5inja^( neu gcs

grünbeter unb errichteter <Sd?ulgebdube, bereu aüein in

ben Saferen \?on 1809 bi^ 1831 nicfet tveniger aU 791

in ber 9}ionar(^ie erbaut ttjurben; eine fcfelagenbe SBiber-

legung für biejenigen cinftitigen Urtfeeile he€ tiu^(anbe^,

m{6}c, gemofenlic^ auf blöben S3eobacfetungen an^ ber

getne burcfe jpurnalijlifcfee ^apierbriÜen, ivenn nicfet auf

tviffentlicfenn ^Virttigeijl berufeenb, noc^ immer üon einer

^albfecit, ober gar uon einem Stilirtaijbe in £)eperreicfeö

@c^ulr unb örjiefeung^ivffen träumen.

SWit ber weiter oben gcfdjilberten 3Jer»onfommnung

ber Straßen feing bie a,U'rbfffcrung beö spoftu?efenö ju*

fammen» Dlamentlicfe tt)urbe burc^ bie dugerjl jivecfmd*

gigc aSefiettung ber Gilpoften ber gcfct^afflic^e, iviffem

fcfeaftüc^e unb ujeltbürgerlic^e ^erfffer nacfe innen unb

äugen frdftig geförbert« gür ben minber bemittelten 2^l)fil

bc^ ^ublicumip aber war bie, »on ber SUgierung mit
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bereitmiWiöer 5(ufopfi'rung 0f|lattftc unb bröunfiigte (üiv

fü^rung ber fcgenannten @efeflfd)aft^ « ober Stcttrt)agcn

toon Qto^tm ä^ort^eite, ba bicfelben jmar nic^it in ber'

genauen £)rbnung unb SStciuemlidjfeit, tt)0^( aber in ber

Sc^neüicjfeit beinahe ben (fKpofien gleic^fommen« S)iefc

burd;freujen täcjlid) bie ^erbinbung^jlragen nac^ ben meis

flen 2^^ri:eti ber S?ionarchie, mie au^ nad) ben befu4)tct

pen Gr^olung^orten iinb t^m fc^en^tvürtigjten Umgebuns

gen, unö geben (Belegcnbeit, bebeutenbe Steifen p^nell

unb mit unbebeutenbem ^ojlenaufmvtnbe ju unternehmen.

5)er ^iefrnfampf grgen hie franjofifc^e ^leüolution

rief, ujie \o üiele gemalttge il^ifen ber 3*^'^/ «^»"^ "^"^

.^riegöfc^ule in'^ Scben, ir»ie fi'e raeifl jebe 9\cibung tjers

fdpiebenartig ivirfenber <Srreiifrdfte für habe 2^^elle b»^r-

\)orgebrad)t ^at, inbem jeber berftlben ettva^ ton beni

anbern önna^ni unb etwaö auf ben anbern übertrug.

Um bie ba^in fcbiagenben ^erbefferungen ^at ber (?r}«

^eri^og Qaxi bie cntfcbicbenften S^crbienfte, bie ni^t nur

in prategifcfter $infic^t ben ^6c^|len Süi^m üerbienen,

fonbern auc^ Pon nioralifcfeer ^elte biffen §e(ben e^ren,

inbem fie eine mö,^li(^|l mi(be unb ebrenüoUe S3f^anbs

lung b'.r «Solbaten mit fic^ brachten. 3'» erfterer ^ejie«

t)un3 i|l in tia^ S^iilitairs unb £)peration^mefcn eine gros

gere aSenjeglicfefeit, ein fctneUerc^ Ergreifen ber Umflanbe

unb ©clt'gen^eiten gefommen, aH t'u€ ber fiüberen M\-icQ§s

uetfaffung burc^au^ möglich ivar, unb ber einjelne ^rie^

ger ^at, obfc^on er, al^ ©üeb ber ^ette, Don ben ^es

Regungen be^ ©anjen unbcbingt abt)dng!g feijn 'mug,

bod) eine gcn)i(fe felb|l|tdnbige SKJirffamfeit jugeflanben

erhalten, bie i^m um.fo me^r ©eltgtnjeit gibt, feine

S^Jannigfraft ju beivdferen unb fic|) auf eine merfüc^e

S^öeife burc^ 2^apferfeit unb ©efc^icfücfefcit feerüorjut^un.

S)iirct bie unparteiifc^e 5I6ürbigung feinet S^erbienftej? \)or\

21*



324

(Seiten fciiier S^orgefe^ten unb bic baniit fi(^ tfem eröffs

ncnbc juDcrldffigc ^(uöfic^t auf bie \^6^^c aSeforberung

wirb fein (Jifer unb fein 9Wut^ um fo lebhafter anges

feuert. 51uf anbere Sßeife ermut^igenb ivar bie Gapitus

lation, tt)el4>e 1802 an bie (Stelle be^ emi>icn ilrieg^biem

pe^ trat, unb bie bem «Solbaten bie Hoffnung gewahrt,

in ben grieben^llanb jurücftretcn ju bürfen. ge nie^r

bie neuere ^vift}f>nji(Tent"djaft fon bem ©laubcn an bie

SSirffamfeit bloger p^Dfifcfccr Wla^m lurürfgefommen i(t

unb je me^r fic i{)r Uebcrgeiüict)t in tnöglictjl treffenben

unb jufammennjirtenbcn £)ptTatiDnen fuc^t, bei benen bie

iieic^tigtcit unb rafc^e lluivcnbbarfeit ber «oolbaten hts

beutenb in 5lnfct)(ag fommt, bcjlo jmecfmdgiger Yoat bic

mögtictfte C^iufernung aller biegen 20ßud)t» 2)a^er warb

bie firmere SKciterei »ermtnbert, ta€ leid)te gugüDl! bas

gegen üerme^rt, ta^ jiverflofe ita^quet, ber fc^ivere Spelm,

ber ^dbel beg gu§fülbaten, alö i^m unbrauchbar, abges

fd)afft» S5ie ^Inwenbung ber SSJaffengattungen lüarb im^

mer mit ber DlationaUC^igent^ümlic^fcit ber Krieger in

einen gewijfen ßinflang gebracht, inbem ber S^iagijar,

burc^ feine ©en?anbt^eit unb fein fc^ncÜeö ?Hog, fict am

beften ju ftiirmifc^en, jdj^en SHeitcrangriffen, fo wie ber

^tm](bt burc^ feine i^raft unb Unerfcbrocfen^eit fi'cb ju

bem allgemeinen Eingriffe eignet, wo S^iaflfen gegen 9?iaf=

fen fdmpfen, wdl)renb ber (5je4)e, toirmoge feiner tlu^s

bauer unb feinet gefc^icft gebrauchten Scjwergefctu^e^

eine (Sc^lacfet jwedmdgig beden wirb. S^ie üort^eiljafte

5inwcnbung unb S?ert^eilung biefer Gräfte ^at fi6) in

bem gewaltigen SGßiberftanbe gegen einen mächtigen unb

lipigen geinb unb in ja^lrei(^en . gldnjenben biegen auf

eine überjeugenbc SSeife bewahrt, unb ber ©egner ^at,

felbjl wo er fiegreic^ war, nic^t einen 5iugenblicf bie öfter-

reicijifc^en ilrdfte weniger beachtet unb gefürchtet. —
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^0 begegnen tüiv, auf midien S^^^iQ ^fr ^taat€t

i^erwaltung n>ir and) ^inblicfen mögen, in granj'^I.

9tfgierung allenthalben ber ücrbreitetjlen llnifi($t, beni

aüfcitigften SSirfen. §ingeftellt in eine ßpocfee üott

ajermirrung unb Uniflurj, gleicbfara in ba€ ungebeiiere

gnterregnum bcr 3^^^/ ^^^f ^^^ ^^^^ unerf4)üuert mus

tbigeö §inftreben nac^ einem fepen S^fl^/ cmcfc unter ben

feinbfeligften ä^er^dltniffcn , gricben unb 9iec^t jurücfers

Obern, führte er bie fcfeon entthronte £)rbnung im 2^rium=

p^c in bie Slßelt jurüc! unb bog, um mit bem 25i4)ter

ju fprec^en, ba^ fiegbettjd^rte ^c^mert sum ^fiuge, in»

bem er ber mieberetoberten \?aterldnbifc^en 6rbe auc^ näf)9

rcnbe griid)te abgenjann unb burc^ ©efe^e felbft baö »er«

eivigte, t\)a€ bi^meilen nur bie Öunjl beö liugenblicfe«

gefpenbet ^atte. 3" U^\^(t eignen Siebe bereinigte er bie

§erien heterogener Stationen unb war felbp ta^ »ermit«

telnbe $eiligt^um biefer Ginbeir, bie nur burc& ibn unb

in ibm bcpanb, llngeirrt burc^ ba€ gegentofenbe ©efc^rci

einer meinung^erregten geit, terfolgte er mit J^raft unb

2ä5urbe ein <Si)jlem, ba€ bie 9lu(>e unb baö @lücf feiner

S3ölfer gegrünbet ^atte. 25euifc^lanb ^at »ergebend baran

gcfrittelf, weil 25eutfd)lanb, o^ne für fiä) felbfl jemals

befriebigt ju fei)n, boc^ aucfe an feine frembe gufnebens

\}cit glauben lernt, weil cö, o^ne eigene lleberieugnug,

glei(^ivobl tlnberen eine Ueberjeugung aufjubringen ober

^inwegjuftreitcn liebt. @ern würbe e^, bei ber attmdlig

eintretenben CJntjauberung tjieler politifc()er Srdurae unb

©rillen, manche treuer erfaufte ^leuerung wieber Ringes

ben, mü§te eö nic^t bann bai ^efübl ber SSefcbdmung

bafür eintaufc^en. 5iu(^ S^eutfc^lanb wirb im Saufe ber

Seit feine altflugcn §ofmei|lereien über £)t'fterreic() »erlers

nen unb wo^l no(^ brreinj^ feine eigene S^latur dnbern,

nacb welcher e^ bi^^er immer glaubte, tca^ ti rebete.
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aber feften rebete, t^aö e$ glaubte, £)efterreic|i) ^at unter

55rana I. fein <oi)|lem mit (^rnfl, aber nie mit $drte,

ftetö mit unbebingter 5iuöbauer, aber auc|) mit ebler 9\üc!s

fi'c^t auf Rumäne ©runöfd^e*") burc^gefübrt, unö fo

ber lleberjeugung gebient, o&ne bem ^efü^^le ju nafee

}u treten.

9?iit flarerero fSlide, ali bie niemals unbefangene

(Begenmart, ttjirb bie Sufunft bic §*iegierung eine^ gran| T.

njurbigen; wenn anber^ bie je^ige, jebe frühere gfit über:

ragenbe ©rege iDeperrercfeö unb rae^r noc^ bie moralifd)e

^raft, ber innere ^ßo^ljlanb unb bie gufrieben^eit feiner

ä?Ölfer nocfc nic^t laut genug für tai fegen^reic^c 2öir;

fen eine^ gürjlen fprec^en, an njelc^mi — njtnn man

b'ie Kampfe, njelc^e bie crjle spfriobe feinet ^errfcfeerlibcnö

umlagern, nur in il^rcm fiegrei4)en Slbfcbluffe überblicft—
ber (Segenögrug in Erfüllung gebrad)t fc^eint: „<Sii)

glüdlic^er, al^ tlugujl, unb beffer, alö Srajan!''

«*) fSe'i Um (ejjteu 9(ufilaiibc ber ©riechen flehen fcie turfifcf^c

£5bcrfecrrf(f)aft, feuate jtcar SJcjierrcid), feinem (Spßcnie getreu, teil

'»P^il^elleneii feiue S^urcfcjuge imb and) fcnft tiefer ^>^cöoluitcii

feinen 3>crfc^ub jugef!el)en; fcenncd) aber trennte e^ ba^ <^efü{U

ber anenfcl)lidt)feit unt> be« anitleibö ivürbcücü tcn bcn gorberinu

j;en ber ^olitif, unb gellattete bal)er j. S., baß ber, auds aii

(Sdäriftfteöer au^gejeicfjnete f. f. 9JJajcr ^rcfcfc^ arabifdic ©efan?

genc rem gviecbifc^en ^räjlbcnten, Qavo b'^i^ria, übernehmen

fcurfte, um jle gegen niiffelunqbiotifcic befangene au^nuwcd)feln. —
eben fo riif)mten bie, im polnifd)en ^lufftaube nacb Siicfterreic^ Dcfi

fcf)lagencn polnif(f>en i^fniierc mit D<erf)t bie bafclbft genojTenc groß-

miit^igc ^e^aublung.



3 n ^ a U ^ i> e r j e t d) 11 i ^.

erjlc 2(0tl)ci{ung.

llt'bcrfi(!ttlic^e S^arftellung bc^ S^italter^ granj I.

($inUMtun9 3

erfJct ?(bfd)nitL

9(lliicnieiuere (If;arafterffijjc Icö Äaifcr« granj 13

Brocitcr ^bfc^)nitt,

a^on bcr Xbrcnbeflcigung granj I. t>i« jura gtiebcn »oh
(sanipo forniio , c 29

^Dritter %h\d}nitU

$on bcr (Erneuerung be^ ^rie()e^ big jum ^rieben ton £ü»

ncöiac 70

2>iertec ^(bfc^nitr,

9Som grieben üon ÄfineöiHe big jura gricben i?on fpreßburg . 89

fünfter 5ibfcf)nitt,

SSora grieben ju %^re§bur3 big juiu gticbcn üon 2iipt . . 146

a^oin griebcn i?on Jilfit big jum grieben toon SlBien ... 165

«Siebenter %h\ä)n\tt,

35om grieben ju Söien kii jura ^weiten grieben ju ^arig . 196

3nnere 5(nj!alten unb (!inri4)tungen be^ ^aifer granj I.



Errat
6. 9/ .3f'^< 6 ü. u. I. inoMQr*i)d;cn Tr. morolifd;cH.
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)lQixfi$ nu^iflt tie in fciiu'm ^.lUTlag^r£)rte crfc^ei.

nenbcl^anbe^.-Scitiing bie fol^jcnben betrübcnben^diffä^e:

25rc6bcn, bcn 4. ÜWirj (^Vitalwiitt^.)- ^^»n
torgeftcrn fam bie 9^id)rictt ^icr an, bau "^r- ^i^^J-

ber ilaifer uon £)i'rtfmic^ erfranft iväre. 9lur ju balb

frl;ielt auc^ bie f)iefi3e faifcrl. cjUrreic^. ©efanbtfc^aft

bie brtriibenbe ^cpäti^ung biefer ^tvicferic^t burc^ ein

aü$ bcr f. geheimen Äanjlei ergan^jcneiJ (Sircular. ^ie

ilranf^eit bei^ i^aifer^ ^at fc^ncd iiber()anb genommen

unb e^ \^abm ^intereinanber fec^^ 5(bcrlä|Te i^erorbnet

iverben muffen. X>a€ a3urcjt^earer ivnrbe gcfc^loffen

unb in allen ^irc^en fanben (Bebete mit ^lurfcßung

be^ ^eiligen ^acrament^ ftatt. ©an$ Sfßien n?ar in

ben Äirc^en unb betete für ben geliebten ä5ater gran j.

^od) n?ar feine^weg^alle Hoffnung üerfc^ivunben. S5er

ilaifer ^atH bie Kommunion verlangt. Xa bi^ je^t

fein Courier i^on SÖ3ien gefommen ifl, fo ift man

bered)tigt, biefem bie giinftigfte 5lu^legung ju geben.

2)ie legten Briefe üon SSien gingen ben 27. gebruar

5lbenbö in ber fedj^ten ^tunbe ab, unb ba fa^ man
mit SuinTfid)t bcr (Benefung entgegen. Wian traut

auf bie gute 9ktur be» S^ionarc^en, ber in feinem

i^or Äurjem erft angetretenen 68ften 3^il)rc an ä^iuns

terfcit unb £ebcn^fraft mannen frü^ alternben 3""9'

ling befd)vimte. — Unter ben »onvaltenben Umftänben

i)at ber t 6|lerreid}. ©efanbte, 05raf üon Collorebo,



ba^ auf biffcn 5(hnb bei it)ni »eranpaltete fBaUfcft

focjleic^ abfii^fn laffen.

geipji^, trn 5. S^uirj, 9Ud) bricjucken S^iti^cis

hingen au^ Sä>ieii tom 28. gebnuir, ^at fic^ ber gus

ftanb <2r. äJiaj. beö iCaiferö bi^ jegt no^) nic^t gcs

beffert, unb mx fc^iveben in ben größten SBeforgniffen.

$eute frii() ^at bcr fünfte XaQ biefer Cfntjünbung^gj

franf^eit begonnen. 2)iefer fcwot)!, nl^ bfr7teunb9tc

ift fritifc^) bd biefen liebeln, ba^er i(l e^ um fo nie;

berfc^lagenber, tn^ bie £age tx^ ^)c^en ^\itienten fic^

feit gfrftern 5lbfnb i>on 9 lll)r on iH'rfc^Iimniert f)at.

§)tact)fctrift. 9iii4) einer in ber »ergangenen ^U6^t

burc^ (Jftafeite in 2^rc^ben eingegangenen 9lacbrict)t;

i|^ ^r. a^faj. ber Äaifer »cn £)e(terrei4) in ber dUö^t

tom «Sonntage jum 2?iontage mit Xobe abgegangen,

(Jine au^erorbentlic(?e Beilage ju ber Sßiener geir

tung S'tr.49, S^iontag, ben 2.3Äära, enthält folgcnbc

^efanntmac^ung:

„C*ö t)at (^ott bem 5(llma4)tigen gefallen, <2e. f. f.

Wla\, benÄaiferunbi^bnig granj ben (Jrften, um
fern innigft geliebten £anbei^»ater »on biefer SKilt ab;

zurufen. — tlllerf)ö£^|lbiefelben finb ^nitc um brei fßkx:

tel auf C^in llt)r Ü)iorgen^ »erf4)ieben."

Sßien, ben 2. SWär^ (^>ri»atmittl>.). 2)a^ traurige

(!reigni1^, ta^ mein »orgeftriger ^rief a^nen lie^, ift

eingetreten, unb ber ^0(t)»ere^rte ä^ionarc^ ift ^n\tt

friil^ brei SJiertel nac^ S^itternacbt »erf4)ieben ; bic

Seelengrö^e unb c^riftlic^je gajfung, mit un'lcfeer ber

Äaifer bie legte <2tunbe bat ^eranna^en fe^en, ift

feiner ^iegierung njürbigj e^ mar fein <Stumpffinn,

benn bie ^ranf^eit ^atit i^m fein ganje^ gaffung^»

»ermögen gelaffen, eben fo tvcnig ©leicbgültigfeit für



Idngern geben^^rnu^, fcnbern f)fltcnmüt()ic)e (Ergebung

in bie gügiingm be» $ö4)ftni. Sirifc^^en 9 uiib 10

U^r 5(bcnb^ mipfinö ber SXaiUt bie (yeilicjni ^uxhd
^acramentc in (?5fgfnunirr bir ßanjen faiferl. gamilie

unb aller t)ol)cn (Staat^: unb ^cfbramten; ber'Jltbfra

UMirbc immer fc^iverer unb um 3^'^" i'i" §^lb llbr

fteUre fid? ba^ ^öc^eln ein; ob ber^aifcr toon ba bi6

$um 5(uc|cnblirf be^ ä^crfctfiben^ fein »ollftänbicie» 33fj

uni^tfein bel)allen ^at, iveig i4? no4) nictt. ^ni greir

tag ()aben 2^e ^öd^fifel. äWij. niet>rere »Snuiben, man

fagt iMer vctunben bictirt unb eine ^albc ^tunbe fclbft

gefdjricben, unb |lc^ auf biefe Stßeife mit SJerfiigungen

fiir tit gufunft befc^äftigt. ^ie erftcn ^ierjte ivaren

ber crfte Üeibarjt SSaron ^tifr, ^ofarjt ©untrer j am
^onnabenb njurben brci neue ^(erjte ; unter benen

2)ocror iiGie^ner, ßerufen ju einer Confultationj fic

rrflärten fic^) gan^ einterftanben mit ber SSe^anblung

be^ bo^en Patienten, fanben i^n in großer (^efabr,

glaubten jebc4) noc^ an bie äUöglicbfcit einer ^2c^tveif>

^xi\i^ aH ben einzigen SÖBeg ber §erfteüung. @e|lern

um aUittag trat ba^ redoublcment mit i?ermel>rter

^tärfe ein, üon ba ging eig fc^ntü bergab; bie^tl)em:

beraubungen traten öfter unb ftärfer ein unb noc^

,in.^eimalige^ 5iberlaffen ^mäi^rte feine (^rleid}terung;

um 8 U^r a>urben noc^ ^wci 3ierjte, ^aron 2iirft)eim

unb 2)octDr S3irfner, sum ^oben ^\itienten g i^oit, bie

ben Suftanb al^ t^offnung^lo^ erfannten unb fic^ bem

friibern ©utad)ten »ereinigten. 311^ ber »^aifer jum
legten 9^ale bie Slerjte entlieg, reichte er jebeni bie

§anb, banfte il)nen für i^re ^emübungen, »erfidierte

fie feiner §u(b unb l^iebe unb fügte \)um\, er um|U,

njie fe^r aud) fic i(^n liebten unb tt?ie fie alle^ getrau



Ratten unb t^un iinirbrn, \\\v$ ibni ba^ Mn\ frijtrn

UnuCf übxiQcw^ fei rr in tcn SBillcn ©ottcö crijcben.

5U(^ tic i()n fa^cn unb ^crtfii, tvaren in ber^öc^ften

a3cn?unbfrunc; ; bic ©eiftlid)cn äuf^cvtcn, er Mine i^ncn

wie ein ipeiliger i^or, 5(1^ ber @eiftlid>e, ber ifim bie

le^te £^elung ert^eilen foUte, fic^ ihm mhnte, fragte

ber ^aifer: „Sßollen Sie mit beni Raupte ober ben

gügcn anfangen?'' —

3c^ ffigc (in tlbwefen^eit be^ .?>errn SJerfaffer^)

bem S5uc^e biefe 23erid)tc über bie legten trbifcfcen

Stunben be§ ^)D^en ^ingefc^iebenen bei unb empfel)(e

ba6 ^ierburc^ abgefc^tcITene (J^arafterbilb ben gcfanini;

ren Golfern feiner Staaten al^ ein ^(nbenfen an i^ren

väterlichen ^errfc^er, fo wie ben greunben ber tmU
fc^)en ©efc^ic^tc in alten SKeic^en aii eine gebiegene

Sfijjc M ^tbtni granj tti Örften unb feinet

geitalter^.

geipjig, ttn 7. W^üxh 1835.

dtohttt ffifiefr
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